
Projektmitarbeiter Agentur (m/w/d) 
20-40%  | swissclick 

Für aussergewöhnliche Persönlichkeiten mit frischen Ideen sind wir immer offen. 
Vielleicht passt du ja perfekt zu unserem jungen und innovativen Team. 

Im Rahmen unserer weiteren Entwicklung bauen wir unsere Geschäftsfelder unter 

www.swissclick.ch weiter aus und suchen deshalb eine engagierte Persönlichkeit. 

In dieser Funktion übernimmst mit uns zusammen die Aufgaben die digitalen 
Kundenprojekte zu koordinieren und umzusetzen. Du verfügst über eine hohe Affinität zu 

den digitalen Medien, bist willens neues dazuzulernen und Dir fachliche Kompetenzen in 
den einen oder anderen Gebieten anzueignen.  

Du hast eine lösungsorientierte, zielstrebige Arbeitsweise, bist kommunikativ und 

scheust Dich nicht im Umgang mit Kunden, um mit Ihnen Projekte abzuwickeln.  

Wir bieten Dir vielseitige Aufgaben sowie die Freiheit und Flexibilität, eigene Ideen 
einzubringen und umzusetzen.  

 

Dein Profil und Fähigkeiten 

• Berufs- und Branchenerfahrung Digitale Medien von Vorteil (ev. als GeomatikerIn, 
oder MitarbeiterIn Werbeagentur) 

• Kennst die ganze Klaviatur der digitalen und sozialen Medien 

• Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch 
• Toll wäre auch, wenn du Kenntnisse in der englischen Sprache mitbringst 

• Gerne lassen wir uns auch von deinen weiteren fachlichen Kenntnissen 
überraschen 

 

 



 

 

UNSER ANGEBOT / UNSER TEAM 

Wir bieten eine spannende Stelle in einem jungen Team mit starker 
Identität, in einem dynamischen Umfeld in der die Zeit im Nu verfliegt.  

 
Eintritt per August/September. Fragen? Begeistert? 
 

ÜBER SWISSCLICK 

Die swissclick ag wurde 1999 von den Schweizer Medienunternehmen Neue Zürcher 

Zeitung NZZ, Basler Medien Gruppe, Publicitas und Edipresse gegründet. Per 1. Januar 
2003 wurde es im Rahmen eines Management Buy-Out verkauft. Seit 20 Jahren 

beschäftigt sich das Unternehmen mit den Digitalen Medien, entwickelt Applikationen für 
die verschiedensten Geschäftsfeldern und gehört unteranderem zu den ersten 

Unternehmen, die sich mit der Digitalisierung von Immobilien und Smart Living 
beschäftigte. Weitere Informationen findest Du unter www.swissclick.ch  

ARBEITSORT 

8400 Winterthur direkt beim Bahnhof, Homeoffice 

 

KONTAKT 

Roger Baltensweiler & Rebecca Baumann, rbaltensweiler@swissclick.ch   

http://www.swissclick.ch/
mailto:rbaltensweiler@swissclick.ch

