
 
 
 

 
Faszination durch Kreation, Innovation und Tradition  
 
Wir sind die führende Firmengruppe in der Stickereibranche mit weltweiten Geschäftsbeziehungen und 
eigenen Produktionsstätten in der Schweiz, in Rumänien, Bosnien und China. Unsere Gruppe steht für 
hochwertige und innovative Qualitätsprodukte. Zu unseren Kunden zählen die renommiertesten Lingerie-, 
Prêt-à-porter- und Couture-Häuser der Welt. Mehr und mehr fassen wir zudem auch in den technischen 
Textilien Fuss. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine ambitionierte Person für die 
 
 

Corporate Communication / PR Frontrunner 
 
 

DEINE HAUPTAUFGABEN 

Zu dieser umfangreichen Aufgabe gehört das eigenständige, mit 
den relevanten Stellen der Forster Rohner-Gruppe koordinierte Pla-
nen und Implementieren von PR-Kampagnen. Rasch verstehst du 
unsere vielseitige und dynamische Firmenkultur. Du vernetzt die un-
terschiedlichen Einheiten und machst uns mit deiner Fantasie und 
deinen frischen Ideen national sowie international sichtbar. Du 
bringst eigene Projektideen ein und setzt sie als verantwortliche Per-
son um. Deine grosse Affinität zu Mode, Kunst und Kultur ist ein 
wichtiger Bestandteil, um deine Rolle in unserem Unternehmen er-
folgreich zu praktizieren. 

 
UNSERE ANFORDERUNGEN 

 Du hast einen Hochschulabschluss oder eine vergleichbare  
 Ausbildung absolviert, idealerweise mit einer Weiterbildung im  
 Content-Bereich 

 Du bist ein*e exzellente*r Netzwerker*in, pflegst dein etab- 
 liertes Netzwerk aktiv und möchtest es weiter ausbauen 

 Kommunikation und Kreativität sind ausgesprochene Stär- 
 ken von dir 

 Stilsicheres Deutsch und verhandlungssicheres Englisch,  
 Französisch ist ein grosser Vorteil 

 
WIR BIETEN 

 Flache Hierarchien und Open-Door-Policy 

 Interne Weiterentwicklung und Positionierung im Unternehmen 

 Hohe Selbständigkeit und Eigenverantwortung 
 

 
Du schätzt ein dynamisches Umfeld und gestaltest dieses aktiv durch deine kommunikative und offene Per-
sönlichkeit mit. Wir bieten dir sehr viel Gestaltungsfreiraum in dieser verantwortungsvollen Funktion – deine 
Eigeninitiative schafft deinen Erfolg! 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte deine Bewerbungsunterlagen an Jelinda Inhel-
der, HR-Manager. E-Mail: hr@forsterrohner.com 
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