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Unsere Auftraggeberin zählt zu den grössten Arbeitgebern in der Zentralschweiz. Die  
mehreren hundert Mitarbeitenden erbringen mit ihrer Service- und Dienstleistung täglich 
einen wesentlichen Beitrag zum Wohle der Bevölkerung. Das Unternehmen ist in allen  
Belangen äusserst solide aufgestellt und stetig auf Wachstumskurs. Aufgrund einer Nach-
folgeplanung sind wir exklusiv beauftragt, Sie für die Position als 
 

Leiter/-in Unternehmenskommunikation  
 
anzusprechen. Sie tragen die Hauptverantwortung für sämtliche Bereiche der externen  
und internen Kommunikation inklusive Krisenkommunikation. Sie berichten direkt der Ge-
schäftsleitung, pflegen den Kontakt zur Wirtschaft, zur Presse und den Investoren und  
versorgen diese mit aktuellen und relevanten Informationen. Weiter haben Sie die Haupt-
verantwortung für die Erstellung des Geschäftsberichtes (Planung/Redaktion/Produktion) 
und organisieren die Bilanz- und Analystenkonferenz. Als Ghostwriter bereiten Sie Reden 
und Präsentationen für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat vor und schulen diese 
in Öffentlichkeitskommunikation. Die Unternehmensstruktur bringt es mit sich, dass Sie 
mehrheitlich operativ tätig sind. Sie verstehen sich als interner Dienstleister und kreativer 
Umsetzer mit praxisbezogenem Fachwissen. 
 
Diese Aufgabe erfordert ein Studium auf Stufe Uni / FH und eine Weiterbildung im Bereich 
Wirtschaftskommunikation. Erfahrung aus dem Journalismus mit entsprechender Aus- und 
Weiterbildung ist denkbar. Die deutsche Sprache beherrschen Sie absolut souverän und in 
Englisch kommunizieren Sie gut. Weiter sind Sie auf redaktioneller Ebene solide und erfahren. 
Sie haben bereits Erfahrung aus einer ähnlichen Funktion aus dem industriellen Umfeld mit 
Budgetverantwortung. Ihr sicherer und gewinnender Auftritt ermöglicht Ihnen einfachen 
Zugang zu den vielfältigen externen und internen Stakeholdern. Ihr Bezug zur Zentral-
schweiz und angrenzenden Regionen, der Politik und der Wirtschaft ist willkommen, aber 
kein Muss. Integrität, Glaubwürdigkeit und Umsetzungsstärke sind Charaktereigenschaften, 
die Sie weiter auszeichnen.  
 
Es erwartet Sie eine äusserst spannende, verantwortungsvolle Aufgabe mit grossem  
Kompetenzspielraum. Matthias Döll und Karin Frei geben Ihnen gerne weiterführende Infor-
mationen. Die Bewerbungsunterlagen können Sie uns über unser Onlineportal oder an  
untenstehende E-Mail-Adresse senden. 
 
bewerben@matthias-doell.ch 
Matthias Döll GmbH 
Baar/Zug . Luzern . Lausanne 
Tel. 041 729 00 60 
www.matthias-doell.ch 


