
JEFF Zürich GmbH sucht ab sofort oder nach Vereinbarung einen 

Texter/Konzepter (m/w/d) 100%

JEFF Zürich GmbH
Grubenstrasse 15
8045 Zürich 
—
+41 43 543 61 00
—
www.askjeff.com

Wer wir sind 
JEFF ist eine der führenden Schweizer Agenturen 
und versteht sich als One-Stop-Shop für kreative 
Kommunikation. Für und gemeinsam mit unseren 
nationalen und internationalen Kunden entwickeln 
und implementieren wir wirkungsvolle, nachhaltige 
und unkonventionelle Konzepte in den Bereichen 
Kommunikation, Experience und Service Design. 
Unsere Ansprüche sind Qualität, Impact und Leiden- 
schaft und dabei wollen wir auch Spass haben.

Was dich erwartet 
Zusammen mit deinem Team erstellst du kreative 
Konzepte und lässt diese durch gänsehauterregende 
und lachfaltenfördernde Texte in einem einmaligen 
Licht glänzen. Du bist verantwortlich dafür, dass 
unsere Kampagnen von Claims gekrönt sind, welche 
die Leute aus Begeisterung, oder auch Entsetzen, 
laut aufschreien lassen. Headlines, die dafür sorgen, 
dass der Döner vor Lachen gleich im Hals stecken 
bleibt. Texte, die Menschenansammlungen vor 
Plakatstellen bringen - weil einfach jede und jeder 
stehenbleiben muss. Aber hey – no pressure. 

Deine Hauptaufgaben
• Kreatives Verfassen von Texten für  
 verschiedene Medien (extern und intern)

• Erarbeitung von Kommunikationskonzepten 
• Supervision der Kommunikation in Bezug  
 auf Sprache und Tonalität

• Aktives Aufgreifen von Trends

Was du mitbringst
• Du bist verdammt kreativ und sprühst nur  
 so vor Ideen die raus müssen

• Konzepte zu schmieden ist deine Leidenschaft
• Du textest in deinem eigenen Stil  
 und bist stolz auf diesen

• Du hast eine Affinität für Trends und Interessen  
 von unterschiedlichen Zielgruppen

• Die deutsche und englische Sprache 
 ist deine Passion 

• Ein gutes Team ist für dich ein «Must» und  
 du schätzt das flexible Arbeiten

Kontakt
Du bist neugierig, kreativ und jonglierst gerne mit 
Worten? Überzeug uns! Von dir als Mensch,  
von deinen Skills und deiner Motivation. Ob du  
im Studium bist oder dich dein momentaner Job 
einfach nicht ausfüllt – wir freuen uns sowieso  
auf deine Bewerbung - schick uns einen Vorschlag, 
wie du dieses Stelleninserat verfassen würdest, 
zusammen mit deinem CV an jobs@askjeff.com.


