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BERUFSBILD PR-FACHMANN/-FRAU 
 
PR-Fachleute sind fachlich ausgewiesene Spezialisten der Unternehmenskommunikation/PR und 
sind in der Kommunikationsabteilung eines Unternehmens/einer Institution/Organisation oder in 
einer PR/Kommunikations-Agentur tätig sind. Sie arbeiten unter der Leitung der Führungskräfte 
der Unternehmenskommunikation, Marketing-Kommunikation oder der Agenturleiter/-innen oder 
Senior Berater/-innen. Sie verstehen die Unternehmenskommunikation sowie die Marketing-
Kommunikation als Teilgebiet der übergeordneten Strategie des Unternehmens/ der Institution/ 
der Organisation und agieren im Sinne einer koordinierten und integrierten Kommunikation. 
 
PR-Fachleute wirken bei der Entwicklung von Kommunikationskonzepten mit. Sie sind in der Lage, 
selbstständig Teilkonzepte zu erarbeiten sowie Kommunikationsmittel und -massnahmen zu 
planen und umzusetzen. Dazu verfügen sie über ein aktuelles kommunikations-technologisches 
und konzeptionelles Wissen und Verständnis sowie über eine hohe schriftliche und mündliche 
Sprachkompetenz. In ihrer Tätigkeit halten sie die diversen PR-Kodizes sowie rechtliche 
Kommunikationsvorgaben ein und handeln und agieren im Sinne einer verantwortungsvollen, 
bewussten und nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens / der Organisation bzw. Institution. 
 
PR-Fachleute gewährleisten die fachlich und betriebswirtschaftlich einwandfreie 
Auftragsabwicklung mit Lieferanten und Spezialisten und erstellen Kosten-, Termin- und 
Qualitätskontrollen im Zusammenhang mit der Gestaltung,  Produktion und Realisierung von 
Kommunikationsmitteln und -massnahmen. 
 
PR-Fachleute verfügen insbesondere über folgende fachliche Fähigkeiten: 

- Einbringen ihres fachlichen Wissens im Bereich der Unternehmenskommunikation/PR und 
deren Entwicklung im Bereich der digitalen und sozialen Technologie bei der Erstellung 
und Bearbeitung von effizienten und zielorientierten Kommunikationskonzepten und  
-massnahmen  

- Verständnis der Unternehmenszielsetzungen und -Strategie 
- Breite Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Medien 
- Breite Erfahrung im Umgang mit den digitalen und sozialen Medien 
- Hohe Sprachkompetenz und Erfahrung beim Erstellen von Content  für Print-, digitale 

Gefässe sowie für und soziale Gefässe (SOPs) 
- Fähigkeit, Fachsprache-Jargon verständlich zu machen 
- Fundierte Kenntnisse der klassischen Marketingkommunikation sowie des Sozialen 

Marketings und dessen Überschneidungen mit der Unternehmenskommunikation  
- Erfahrung bei der Umsetzung von Kosten-, Termin- und Qualitätskontrollen, die im 

Zusammenhang mit der Gestaltung und Umsetzung von Kommunikationsmitteln und  
-Massnahmen anfallen 

- Führung von internen Projektteams wie z.B. Redaktionsteams usw. 
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Sie verfügen des Weiteren über folgende persönliche Fähigkeiten: 
- Strategisches und konzeptionelles Denken 
- Strukturiertes Vorgehen  
- Commitment 
- Überzeugungskraft 
- Diplomatie Offenheit und Toleranz 
- Ausgeprägter Teamgeist und -bewusstsein 
- Vertrauenswürdigkeit 
- Innovatives und vernetztes Denken 
- Sozialkompetenz 
- Menschenkenntnis 
- Integrität 
- Professionelles Auftreten. 
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