
ESSENCE RELATIONS
VALUE & VISIBILITY

Superkraft mit 
Organisationstalent & 
Social Media Power

ESSENCE RELATIONS GmbH ist die Schweizer 
Kommunikationsberatung für Firmen, 
Familienunternehmen, Stiftungen und 
Führungspersönlichkeiten. Wir entwickeln 
individuelle Strategien mit Fokus auf die 
nachhaltige Positionierung und setzen 
die Projekte unternehmerisch um. Eine 
Boutique, persönlich geführt. Seit 2013.

www.essence-relations.ch

Bitte sende deine Unterlagen an folgende Adresse. Wir freuen uns, wenn 
du im Motivationsschreiben begründest, warum du dich für ESSENCE 
RELATIONS interessierst, warum es für dich die passende Stelle ist und 
warum du die richtige Persönlichkeit in unserem Team sein wirst.  

Naëmi Rickenmann
naemi.rickenmann@essence-relations.ch

WIR SUCHEN AB SOFORT FÜR 30-40%:

Wir sind engagierte Persönlichkeiten und Kommunikationsexpertinnen, die 
Freude an strategischen und anspruchsvollen Projekten haben. Wir 
wünschen uns als Ergänzung für unser Team eine Person, die unsere 
Passion teilt. 

Dein Beitrag.

 - Du bist unser engagiertes Talent.
 - Du bist mitverantwortlich für die kreative Konzeption, Umsetzung und Pub-

likation von Social Media Beiträgen.
 - Du analysierst die Kanäle und erstellst regelmässig ein Monitoring dazu.
 - Du unterstützt die Planung und Umsetzung von Events vom 

Einladungsdesign bis hin zur Veranstaltung und behältst die Übersicht bei 
der Vor- und Nachbereitung.

 - Administrative Aufgaben, wie die Pflege unserer Kontaktdatenbank, erle-
digst du zuverlässig und sauber.

Deine Persönlichkeit.

 - Als angehender Kommunikations- und/oder Marketingprofi ist dein 
Handwerk deine Passion. Mit deiner Hands-on-Mentalität bist du dir 
nicht zu schade, auch mal mit anzupacken.

 - Die Social Media Welt ist dein Zuhause. Von Instagram über Facebook und 
Twitter bis hin zu LinkedIn kennst du dich bestens aus. 

 - Dein hohes Qualitätsbewusstsein und deine Zuverlässigkeit zeichnen 
deine Arbeit aus.

 - Mit deinen kreativen Ideen lieferst du neue Inputs und bist motiviert, 
deine Skills kontinuierlich zu erweitern.

 - Du bist politisch und gesellschaftlich interessiert und hast ein Gespür für 
aktuelle, brennende Themen in der Schweiz und im Ausland.

Deine Vorteile.

 - Ein attraktiver Studentenjob mit optimalem Pensum, Verantwortung 
und Eigenständigkeit ist die perfekte Gelegenheit, neben dem Studium 
wichtige Arbeitserfahrung zu sammeln. 

 - Wir leben digital – mit flexiblen Arbeitszeiten und -orten.
 - Du profitierst von einem hervorragenden Netzwerk, 

attraktiven Anstellungsbedingungen und zahlreichen 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.


