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Mein 
Profil 
 
• «Angefressene» Kommunikationsfachfrau. 
• Breite Erfahrungen vom Konsum- bis zum In-

vestitionsgüter-Marketing. 
• In Sprache und Ausdrucksbreite versiert. 
• Schnelle, klare Denkerin. 
• Ich führe, entscheide und handle. 
• Menschen sind mir wichtig – ich beteilige sie an 

den Prozessen. 
• Kommunikation und Kontaktfreude sind nicht 

«nur» Beruf – sie gehören zu mir. 
  
Ressourcen 
 
• Beherrschung bewährter Instrumente in Ver-

bindung mit moderner Markentechnik, Multi-
media-Marketing-Strategien u.a. 

• Involvierung in Quality-Gate-Prozesse 
• Erfahrungen in One-to-One-, B-to-B-, Relation-

ship-, Permission-Marketing u.a. 
• Deutsch: stil- und sprachsicher, hohes Niveau 
• Englisch: fliessend in Wort und Schrift,  

14 Monate Boston (1991/92) 
• Französisch: fliessend in Wort und Schrift,  

12 Monate Paris (1997) 
• Präsentationserfahrung in E und F 
• Exakte, speditive, verlässliche Führungskraft 
• Wertschätzende, fördernde Haltung 
• Freundlicher, verbindlich bestimmter, aber  
 diplomatischer und geduldiger Umgang mit 

Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitenden 

Mein 
Bildungsweg   
 
2012 Leiterin Kommunikation  
2010 DELF 1 (Diplôme d' Études en Langue 

Français, premier degré) 
2008 NDK Corporate Communications  
2007 Proficiency (CPE), Business english 

certificates 
2004 Planerin Marketingkommunikation 
2002 Paris 12 M. Besuch Sprachschulen 
1999 Verkaufskoordinatorin  
1996/7 Boston 14 M. Besuch Sprachschulen   
1996 Kaufmännische Angestellte 
 
Praxisweg 
 
08.10 – heute McFinance, Baden 
 Leiterin Marketingkommunikation:  
 (Aufgabenbeschreibung) yyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
 xxxxxx yyyyyyy zzzzzzz yyyyyyy zzz 
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Mein 
Praxisweg Fortsetzung 
 
07.06 – 04.10 Maschinen AG, Zürich 
 Projektleiterin Marketingkommunikation: 
 (Aufgabenbeschreibung)  xxxxxx yyy 
 bbbb sssss ppppp mmmm xxxxxx yyy 
 bbbb sssss ppppp mmmm xxxxxx yyy 
 bbbb sssss ppppp mmmm xxxxxx yyy 

bbbb sssss ppppp mmmm xxxxxx yyy 
 bbbb sssss ppppp mmmm xxxxxx yyy 
 bbbb sssss ppppp mmmm xxxxxx yyy 
 
01.03 – 06.06 Cosmetics AG, Zürich 
 Werbeassistentin: 
 (Aufgabenbeschreibung) ll aaaaaaaa 
 üüüü rrrrrrrrrrr kkkkkkk llllll aaaaaaaa 
 üüüü rrrrrrrrrrr kkkkkkk llllll aaaaaaaa 
 üüüü rrrrrrrrrrr kkkkkkk llllll aaaaaaaa 

üüüü rrrrrrrrrrr kkkkkkk llllll aaaaaaaa 
 üüüü rrrrrrrrrrr kkkkkkk llllll aaaaaaaa 
 üüüü rrrrrrrrrrr kkkkkkk llllll aaaaaaaa 
 
07.97 – 12.01 Handels AG, Brugg 
 Verkaufssachbearbeiterin: 
 (Aufgabenbeschreibung)   sssss ääää 
 ddddd gggg eeeeeee jjjjjjjj sssss ääää 
 ddddd gggg eeeeeee jjjjjjjj sssss ääää 
 ddddd gggg eeeeeee jjjjjjjj sssss ääää 
 
04.93 – 04.96 X-Tron AG, Baden 
 Kaufmännische Lehre: 
 (Aufgabenbeschreibung) d iiiiiiiiiiiiii ooo 
 wwwww zzzz hhhhh ddddd iiiiiiiiiiiiii ooo 
 wwwww zzzz hhhhh ddddd iiiiiiiiiiiiii ooo 
 
 

Meine 
nebenberuflichen Aktivitäten 
 
• Seit 6 Jahren Leitung einer Konversations-

gruppe in Englisch 
• Leitung einer Schreibwerkstatt 
• Sportliche Aktivitäten wie Krafttraining und 

Joggen 
 
 
Beweggründe für die  
Bewerbung 
 
Einerseits habe ich die Möglichkeiten meiner 
Arbeit bei McFinance ausgereizt. Ich habe gute 
Chancen erhalten, auch sehr viel gelernt, aber 
die Entwicklungsmöglichkeiten sind in der per-
sonellen Konstellation limitiert. 
Andererseits ist Ihr Angebot sehr nah an mei-
nen Zukunftsvorstellungen.  
 
Referenzauskünfte 
 
McFinance ist über meine Schritte nicht im Bild, 
Diskretion ist unerlässlich. Nach dem persönli-
chen Gespräch sind Referenzanfragen möglich. 
 
 
Stellenantritt 
 
 
Mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten im 
Sommer/Herbst 2013 
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