Wir sind das erweiterte Digital-Marketing-Team für unsere Kunden. Wir beraten, befähigen und setzen
um – Von der Strategie, über eine neue Website oder Webshop bis hin zur Ads Kampagne.
Wir suchen dich per sofort als:

CONTENT SPECIALIST 60-100% (w/m/d)
Dein Aufgabengebiet
•

Zusammen mit unseren Projektleitern erarbeitest du Content-Strategien und Redaktionspläne für unsere Kunden und setzt diese gemeinsam mit ihnen um.

•

Du kreierst und erstellst selbständig Content (Bild, Video, Grafik, Text) für unsere Kunde: vom
Blogbeitrag über Ads bis hin zu multimedialen Kampagnen.

•

Du bewirtschaftest die Online-Kanäle unserer Kunden – ob YouTube, Instagram, LinkedIn,
TikTok, Website oder Google Ads Account.

Dein Profil
•

Das Erstellen von multimedialen Inhalten im Business-Umfeld fällt dir leicht und es macht dir
Spass, ansprechende und zielgruppengerechte Inhalte zu produzieren.

•

Du bist kreativ und bringst gerne eigene Ideen mit ein.

•

Du kennst dich mit den üblichen Content-Creation-Programmen aus und hast Erfahrung in
der Foto- und Videobearbeitung.

•

Du kennst dich mit den Businesstools von Meta, LinkedIn, Google und TikTok aus.

•

Online bewegst du dich ganz natürlich und kennst die neusten Trends und Entwicklungen.

•

Du bist ein:e Macher:in, und verfügst über eine «Hands-on-Mentalität».

•

Du arbeitest gerne selbstständig, bist qualitätsbewusst und lernbegierig.

•

Es ist ein grosses Plus, wenn du bereits Arbeitserfahrung in einer Digitalagentur, Werbeagentur oder in einem Marketing-Team gesammelt hast und Kenntnisse der Google Tools (Ads,
Analytics, Search Console) besitzt.

Unser Angebot
•

Aktive Mitarbeit in einem sehr motivierten Team – Wir sind klein und jede:r zählt.

•

Ein Tag pro Woche ist Office-Day, ansonsten flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte.

•

Notebook, Handy, Parkplatz/ÖV-Beteiligung und weitere Goodies.

•

Kurze Entscheidungswege, viel Raum für Kreativität und eigene Ideen.

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
Sende deine vollständigen Unterlagen mit Motivationsschreiben oder Bewerbungsvideo an:
Raffaela Züst, raffaela@zottermedia.ch, 077 511 01 20, (Telefon, Whatsapp, Signal)
zottermedia gmbh, Hansmatt 32, 6370 Stans | zottermedia.ch

