
Wir suchen einen ambitionierten Senior Web Consultant für unser Digital Strategy & Projects Team.

Du bist zuständig für die Beratung und übergreifende Führung unserer Website- und Online-Marketing-Kunden und stellst den 
reibungslosen Ablauf von Projekten inklusive Site Launches und Kampagnen sicher. Nach innen und aussen trägst du die 
Verantwortung für deine Kunden und stellst sicher, dass die Qualität der Projekte die Anforderungen des Auftraggebers, des 
Marktes sowie von BlueGlass erfüllen.

Deine Aufgaben und Fähigkeiten

Senior Web Consultant 
(60% - 100%) (m/w/d)
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• Du bist ein guter Kommunikator - du kommst mit 
allen Bereichen der Agentur in Kontakt, daher musst 
du die Kernanliegen der Abteilungen verstehen. Das 
Verständnis für die technische Sprache der Designer 
und Entwickler ist dabei besonders wichtig, aber auch 
SEO- oder Kampagnen-Begriffe sind keine Fremdworte 
für dich. Du musst dich damit wohlfühlen und Klarheit 
schaffen können.

• Du bist ist in der Lage, die Kunden der Agentur in allen 
Belangen des Online Marketings zu beraten und zu 
führen, hast deinen Schwerpunkt aber im Webseiten-
Bereich. 

• Du hast ein Gespür für die Bedürfnisse unserer 
Kunden, verstehst und berätst sie kompetent bei der 
Erreichung ihrer Geschäftsziele. 

• Du kennst die Anforderungen, Aufgaben und Ziele der 
laufenden Projekte und stellst sicher, dass diese sach- 
und termingerecht erfüllt werden. Gegen innen und 
aussen stellst du den Informations- und Arbeitsfluss 
sowie deren Qualität sicher.

• Du führst regelmässig Jour Fixes mit unseren Kunden 
und innerhalb des Teams durch, informierst über den 
Projektstatus, reportest Massnahmen und Erfolge 
anhand von KPIs, teilst Neuheiten und anstehende 
Tätigkeiten mit.

• Du setzt dich insbesondere für die Entwicklung von 
bestehenden Kunden ein, engagierst dich aber auch in 
der Neukundenakquise, entwickelst Konzeptansätze 
und unterbreitest diese den potenziellen Kunden. 

• Du verfügst über Durchsetzungskraft und kannst 
Projekte führen - kannst Aufgaben priorisieren, mit 
Problemen umgehen, diese beheben und verlierst 
dabei nie “the bigger picture”. 

• Du hast Visionen und genügend Drive und Motivation, 
Projekte bis zum Ende umzusetzen.

Das Arbeitspensum ist flexibel zwischen 60 und 100%. 
BlueGlass wartet mit echten Herausforderungen, 
engagierten Kollegen, zeitgemässer Infrastruktur sowie 
einem attraktiven Arbeitsplatz im Herzen von Zürich auf 
dich. Wir verfügen über eine flache Hierarchie und einen 
ausserordentlichen Team-Geist, welchen wir auch gern 
ausserhalb der Arbeitszeit fördern.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende bitte deinen 
Lebenslauf und ein paar Worte zu deiner Motivation über 
jobs@blueglass.ch an Ellen Fischer. 

Dein Profil

• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische 
Berufslehre und/oder einen Hochschulabschluss 
im Bereich Wirtschaftsinformatik, 
Wirtschaftswissenschaften, Kommunikation oder 
einem vergleichbaren Bereich.

• Du bringst mindestens vier Jahre Erfahrung in einer 
gleichwertigen Position bei einem Webdienstleister 
oder in einer Webagentur mit.

• Du bist erfahren in der Stakeholder-Koordination auf 
Management-Level

• Du hast fundierte Erfahrung in der Leitung von 
Webseiten (Re-)Launches und Online-Marketing-
Projekten.

• Du konntest Erfahrungen mit Content-Management-
Systemen (idealerweise WordPress, Neos oder Typo 
3) sammeln und bist mit Frontend- und Backend-
Entwicklung (HTML, CSS, PHP, JavaScript etc.) 
vertraut.

• Der Umgang mit Web Analytics und Web Statistiken 
ist dir vertraut.

• Du bist ein Organisationstalent, kannst Aufgaben 
priorisieren und dich durchsetzen. 

• Du pflegst einen diplomatischen, kundenorientierten 
Umgang.

• Du kommunizierst verhandlungssicher in englischer 
und deutscher Sprache.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!


