
 

 
Schliessen Sie sich uns an! Die im Wallis ansässige Univerre ist ein wichtiger nationaler Akteur in der Welt                  
der Glasverpackungen. Unverzichtbar im Vertrieb von Glasverpackungen, nationaler Marktführer für die           
industrielle Flaschenreinigung und für die Dekoration von Flaschen und Trinkgläser, bieten wir unseren Kunden              
und Partnern die beste Verpackungslösung für jedes Produkt. Wir sind überzeugt, dass Glas das Material der                
Zukunft ist, und wir werden alles tun, um zu seinem Erfolg beizutragen! 
 
Haben Sie Lust auf Herausforderungen und möchten eine bereichernde Erfahrung in einem innovativen             
Unternehmen auf dem faszinierenden Gebiet des Glases machen? Könnten Sie Teil eines dynamischen Teams              
sein, das sich für eine mutige neue Vision einsetzt? Um unsere Zukunft aufzubauen, brauchen wir die besten,                 
energischsten und zukunftsweisenden Talente. Let’s Talk.  
 
Wir suchen für unseren Standort in Siders eine(n):  

Digital Communication Assistant 
 
Ihre Missionen 
 

● In Zusammenarbeit mit unserem Kommunikationsteam unterstützen Sie alle internen und externen           
Kommunikationsaktivitäten des Unternehmens. 

● Sie erstellen aktiv Inhalte für alle unsere digitalen Medien, auf Deutsch und Französisch. 
● Sie werden den jährlich erstellten Kommunikationsplan verfolgen und umsetzen. 
● Sie tragen zu unserer innovativen Vision bei, indem Sie neue Ideen vorschlagen! 
● Sie tragen aktiv zur Verbreitung und Verbesserung des Markenimages des Unternehmens bei. 

 
Ihr Profil 
 

● Ihre Muttersprache ist Deutsch, und in Französisch fühlen Sie sich beruflich wohl.  
● Sie besitzen ausgezeichnete Schreibfähigkeiten in Deutsch 
● Sie sind mit SEO/SEA vertraut und haben mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Funktion. 
● Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und haben eine Leidenschaft für Kommunikation.  
● Sie sind dynamisch und unternehmungslustig, mögen Neues und haben eine Vorliebe für            

Herausforderungen. 
● Gewünschte Erfahrung mit Google Suite oder Microsoft Office 365. 

 
Wir bieten 
 

● Eine dynamische Unternehmenskultur  
● Eine moderne Arbeitsumgebung und Perspektiven  
● Ein Umfeld, das Initiative begünstigt 
● Gute Sozialleistungen und ein ausgezeichnetes Arbeitsumfeld. 

 
 

Eintrittsdatum: Sofort oder nach Vereinbarung 
 
Vertrag: Befristeter Vertrag für 6 Monate mit eventueller Aussicht auf eine Festanstellung 

Wenn Sie bereit sind, sich zu investieren und zur Entwicklung unseres Unternehmens beizutragen, dann zögern               
Sie nicht, Ihre Bewerbung auf unserer Website einzureichen: www.univerre.ch/jobs. 

Bis bald ! Univerre Team 

http://www.univerre.ch/jobs

