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WWZ AG bewegt sich in einem kundenzentrierten Umfeld, in dem sich die Rahmenbedingun-
gen, aufgrund von sozioökonomischen Veränderungen und Anforderungen stetig ändern. 
Diese Dynamik hat zur Folge, dass Strategien schnell umgesetzt werden, ohne dabei die 
Nachhaltigkeit mit dem Fokus für künftige Generationen ausser Acht zu lassen. Im Rahmen 
einer Nachfolgeplanung sind wir exklusiv beauftragt, Sie für die Position als

Leiter Unternehmenskommunikation (all genders)

anzusprechen. Sie tragen die Hauptverantwortung für sämtliche Bereiche der externen 
und internen Kommunikation inklusive Krisenkommunikation. Sie pflegen den Kontakt zur 
Wirtschaft, zur Presse und den Investoren und versorgen diese proaktiv mit aktuellen und 
relevanten Informationen. Weiter haben Sie die Hauptverantwortung 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 Öffentlichkeitskommuni-
kation. Sie sind mehrheitlich operativ tätig, fokussieren und denken gleichzeitig nach vorne. 
Sie verstehen sich als interner Dienstleister sowie kreativer Umsetzer. Sie rapportieren 
direkt an die Geschäftsleiterin.

Sie verfügen über einen Studienabschluss in Kommunikation, Ökonomie, Politologie o.ä.  
auf Stufe Uni/FH. Erfahrung aus einer ähnlichen Aufgabe in der Unternehmenskommuni-
kation ist essenziell. Die deutsche Sprache beherrschen Sie souverän und in Englisch 
kommunizieren Sie gut. Weiter sind Sie auf redaktioneller Ebene solide und beherrschen das 
Story  telling, komplexe Themen können Sie einfach erklären. Ihr sicherer und gewinnender  
Auftritt ermöglicht Ihnen einfachen Zugang zu den vielfältigen externen und internen  
Stakeholdern. Ihr Bezug zur Zentralschweiz und angrenzenden Regionen, der Politik und  
der Wirtschaft ist willkommen. Integrität, Glaubwürdigkeit und Umsetzungsstärke sind 
Charaktereigenschaften, die Sie weiter auszeichnen. 

Matthias Döll und Karin Frei geben Ihnen gerne weiterführende Informationen. Die Bewer-
bungsunterlagen 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


