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Das gereifte Startup Center for Corporate Reporting (CCR) ist das unabhängige Kompetenzzentrum für 
Unternehmensberichterstattung. Unter unserem Motto «Mehrwert durch Knowledge und Netzwerk» bündeln 
wir unsere Aktivitäten, zu denen das jährliche Symposium, themenspezifische Events, die Fachzeitschrift 
«The Reporting Times» und exklusive Services für Firmenmitglieder gehören. Mit seiner Expertise unterstützt 
das CCR namhafte, meist börsenkotierte Unternehmen.  
 
Unser Team wird sukzessive grösser und die Aufgaben vielfältiger. Für die nächste Ausbaustufe suchen  
wir dich als unternehmerisch denkende Macherpersönlichkeit in der Funktion als 
 

Geschäftsführer/in (Co-CEO) 
 
Nach deinem Einstieg als Co-CEO und der thematischen Einarbeitung übernimmst du laufend immer mehr 
Bereiche mit dem Ziel, mittelfristig alleiniger CEO des Center for Corporate Reporting zu werden. 
 
Deine Hauptaufgaben: 
 Zusammen mit dem VR (und dem CCR-Beirat) bist du hauptverantwortlich für die Weiterentwicklung  

der Strategie und Garant für deren konsequente Umsetzung. 
 Als Coach führst Du das CCR-Team zielgerichtet und entwickelst unsere Strukturen und Prozesse weiter. 

Ressourcen setzt Du intelligent und effizient ein. 
 Als CCR-«Chefredaktor» laufen thematisch alle Fäden bei dir zusammen. Mit deinem Gespür arbeitest du 

die relevanten Trends im Umfeld des Corporate Reportings, IR und der externen Kommunikation heraus.  
 Für die verschiedenen CCR-Initiativen wie beispielsweise die Reporting Times und das 

Geschäftsberichte-Symposium arbeitest du inhaltlich mit und verdichtest Themen und Content zu 
praktischen Handlungsanweisungen für unsere Firmenmitglieder. 

 Du bist verantwortlich für die kommerziellen Aspekte des CCR, pflegst aktiv unsere strategischen Partner 
und Firmenmitglieder. 

 Du erarbeitest und hältst themenspezifische Präsentationen und führst Workshops bei unseren 
Mitgliedern durch. 

 Du hilfst bei der Pflege unseres internationalen Netzwerkes aktiv mit. 
 
Dafür bringst du mit:  
 Ein Studium (Uni/FH) und/oder eine gleichwertige Aus-/Weiterbildung im Bereich Wirtschaft, Publizistik 

oder Kommunikation 
 Berufs- und Führungserfahrung als Consultant, Journalist oder PR-Berater (im Bereich Reporting, 

Investor Relations oder Kommunikation von Vorteil) oder verantwortlich für das Reporting eines 
Unternehmens 

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

 Eine schnelle Auffassungsgabe mit analytischem Flair: dank deiner Neugier arbeitest du dich effizient in 
neue Aufgabenstellungen ein 

 Mentalität eines kommunikativen Machertyps, der gleichermassen Mitarbeiter wie auch Partner 
begeistern und motivieren kann 

 Spass an der Zusammenarbeit im Team mit Freude an Führungsaufgaben 
 Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch sowie Lust am Schreiben mit gutem Schreibstil 

 

Wir bieten: 
 Ein sehr agiles, spannendes Umfeld mit viel Freiraum für deine persönliche Weiterentwicklung –  

Startup-Feeling in einem jungen, motivierten Team inklusive 
 Die Möglichkeit, mit viel Eigenverantwortung den weiteren Ausbau des CCR als Kompetenzzentrum  

in der DACH-Region mitzugestalten und zu prägen 
 Ein hervorragendes Netzwerk von Top-Unternehmen, Experten und Wissenschaftlern in der ganzen Welt 
 Deinen nächsten Karriereschritt mit strukturierter Einarbeitung im Herzen von Zürich 
 
 
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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