
NEWS

MediaCom Schweiz setzt
Zeichen und verstärkt in

Zeiten des rasanten digitalen
Wandels weiter die Digital

Unit
DIGITAL UNIT

30 AUG 2017

MediaCom Schweiz setzt Zeichen und verstärkt in
Zeiten des rasanten digitalen Wandels weiter die Digital

Unit

Neben Benjamin Moser, Managing Director, wird auch Tobias Kober in der neu

geschaffenen Position des Chief Digital Officer in die Geschäftsleitung berufen.

MediaCom Schweiz ist mit einem grossen Team an lokalen wie internationalen

Digitalexperten bereits heute sehr gut aufgestellt. Zusätzlich zu 28 digitalen Experten in

Zürich im Bereich Planung, Beratung und Implementierung, profitiert MediaCom von mehr

als 20 Experten in den digitalen Spezialunits bei der GroupM, sowie einem internationalen

Expertenteam.

http://www.mediacom.com/en/
http://mediacom.com/switzerland/think/news
http://mediacom.com/switzerland/think/topic/digital unit


Jetzt soll der neue Chief Digital Officer Tobias Kober bei MediaCom Schweiz die digitale

Kompetenz weiter ausbauen.

Zitat Lennart Hintz: «Tobias Kobers Fokus in seiner neuen Rolle bei MediaCom wird darin

liegen, unsere digitale Beratung weiter zu verbessern und mit Innovationen den

Geschäftserfolg der Kunden zu unterstützen. Daneben geht es auch darum, dem

technologischen Wandel einen Schritt voraus zu sein und die Marktstandards der nächsten

Jahre zu setzen.»

Mit Tobias Kober holt sich MediaCom einen erfahrenen Digitalexperten, der bei den Top

Playern im deutschen Markt ein breites Kundenportfolio und Erfahrungsspektrum

gesammelt sowie Digitale Units aufgebaut und weiterentwickelt hat. Er zeichnet sich sowohl

durch seine umfangreiche Expertise bei allen aktuellen digitalen Top Themen als auch

seiner strategischen und vorausschauenden Sichtweise aus.

Bereits Anfang des Jahres wurde Benjamin Moser zum Managing Director befördert und

hat in dieser Funktion die übergreifende Verantwortung für alle MediaCom Kunden, den

Client Service, sowie die Verantwortung für die Mitarbeiter aus der Beratungs- und

Planungsunit sowie deren Weiterentwicklung übernommen.

Er sieht es als wichtigste Aufgabe « als echter Partner auf Augenhöhe unsere Kunden in

ihrer Kommunikation auf höchsten Ansprüchen ständig weiterzuentwickeln, mit dem

Anspruch die beste Beratung und Planung im Schweizer Markt zu liefern. Dem

entsprechend lege ich neben der Kundenentwicklung und Zufriedenheit einen sehr hohen

Stellenwert auf die Entwicklung unserer Mitarbeiter – sowohl fachlich/inhaltlich, als auch in

ihrer persönlichen Entwicklung, z.B. als Führungskräfte.»

«Benjamin Moser hat sich in seiner Zeit bei MediaCom Zürich sehr weiterentwickelt. Neben

seinen profunden Kenntnissen der Kommunikationsberatung und Mediaplanung, sowie der

engen Kundenbindung hat er in seiner Abteilung bereits viele Verbesserungen erfolgreich

umsetzen können», so MediaCom CEO Lennart Hintz, «da ist die Berufung in die

Geschäftsleitung der logische Schluss».



MediaCom ist eine der weltweitführenden Mediaagenturen und eine der Grössten in der

Schweiz. In Zürich arbeiten mehr als 70 Mitarbeiter dafür, dass einige der erfolgreichsten

Marken der Welt, z.B. AMAG, Credit Suisse, Coca-Cola, Mars und EMMI schon seit vielen

Jahren zu den Kunden von MediaCom zählen.
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