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Das Center for Corporate Reporting (CCR) ist das unabhängige Kompetenzzentrum für Unternehmens-
berichterstattung in der DACH-Region. Unter unserem Motto «Mehrwert durch Knowledge und Netzwerk» 
bündeln wir unsere Aktivitäten, zu denen das jährliche Symposium, themenspezifische Events, die Fach-
zeitschrift «The Reporting Times» und exklusive Services für Firmenmitglieder gehören. Mit seiner Expertise 
unterstützt das CCR namhafte, meist börsenkotierte Unternehmen.  
 
Wir bauen weiter aus und suchen per 1. Januar 2018 oder nach Vereinbarung eine jüngere, ausgeprägte 
Macherpersönlichkeit als 
 

Projektleiter mit Potenzial für CEO-Nachfolge 
 
Nach erfolgreicher thematischer Einarbeitung übernimmst du sukzessive immer mehr Bereiche mit dem Ziel, 
mittelfristig CEO vom Center for Corporate Reporting zu werden. 
 
 
Deine Hauptaufgaben: 
 Du arbeitest thematisch für die verschiedenen CCR-Initiativen (Redaktion der Fachzeitschrift  

Reporting Times, Themensetzung und Referentengewinnung für das Geschäfteberichte-Symposium  
und kleinere Events). 

 Du bist einer der Ansprechpartner für die Anliegen unserer Firmenmitglieder und Partner.  
 Du erarbeitest und hältst themenspezifische Präsentationen und führst Workshops bei unseren 

Mitgliedern durch. 
 Du hilfst bei der Pflege unseres internationalen Netzwerkes aktiv mit. 
 Du akquirierst aktiv Firmenmitglieder und kommerzielle Partner. 
 Du übernimmst interne Projekte und bringst diese selbständig zum Abschluss. 
 Operativ verantwortest und koordinierst du mittelfristig alle Belange des CCR. 
 
 
Dafür bringst du mit:  

 Ein betriebswirtschaftliches Studium (Uni/FH) und/oder eine gleichwertige Aus-/Weiterbildung im  
Bereich Kommunikation 

 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung als Berater (idealerweise im Bereich Reporting, Investor Relations oder 
Kommunikation) oder verantwortlich bzw. massgeblich prägend für das Reporting eines Unternehmens 

 Vernetztes und ausgeprägt strategisches Denken mit der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte mündlich  
und schriftlich auf den Punkt zu bringen 

 Eine schnelle Auffassungsgabe: dank deiner Neugier arbeitest du dich effizient in die neuen 
Aufgabenstellungen ein 

 Mentalität eines kommunikativen und ausgesprochenen Machertyps 
 Spass an der Zusammenarbeit im Team mit viel Potenzial und Freude an Führungsaufgaben 
 Selbstverständnis für unkompliziertes und selbstständiges Arbeiten 
 Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch sowie Lust am Schreiben mit gutem Schreibstil 

 

 
Wir bieten: 
 Deinen nächsten Karriereschritt mit strukturierter Einarbeitung im Herzen von Zürich 
 Die Möglichkeit, mit viel Eigenverantwortung den weiteren Ausbau des CCR als Kompetenzzentrum  

in der DACH-Region mitzugestalten 
 Eine dynamische Plattform mit viel Freiraum für deine persönliche Weiterentwicklung – Startup-Feeling  

in einem jungen, motivierten Team inklusive 
 Ein hervorragendes Netzwerk von Unternehmen, Experten und Wissenschaftlern in der ganzen Welt 
 
 
Willst du das Thema Corporate Reporting in der DACH-Region mitgestalten? Dann sende bitte deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an reto.schneider@corporate-reporting.com. Für Fragen 
stehe ich dir jederzeit gerne zur Verfügung. 
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