
Video Content Creator 
Über AURUM  

AURUM ist ein Schweizer Microstudioanbieter für Krafttraining und medizinische 
Trainingstherapie. Mittels eigens entwickelter Technologie bietet AURUM das adaptive 
Krafttraining, was u.a. messbare Effekte im Muskelaufbau und Fettverbrennung in nur 6 
Minuten einmal pro Woche ermöglicht. Auf dem neuesten Stand in Sachen Gesundheit 
und Fitness zu bleiben liegt in der AURUM DNA. 

In verschiedenen Formaten (Soziale Medien, Blog, Webinare, Magazin, Events, Podcast) 
will AURUM, eines der innovativsten Schweizer Unternehmen für Gesundheit und Fitness, 
ihr Zielpublikum aufklären und für einen gesunden Lebensstil motivieren. Als solches, 
produziert AURUM relevanten Content und strebt danach, Inhalte auf Niveau von Apple, 
Nike oder Peloton zu bringen. In der Rolle des Video Creators könntest du die AURUM 
Medienproduktionsqualität nach vorne treiben.  

Hauptverantwortlichkeiten:  

● Mitreissende Videos für Social Media (u.a. LinkedIn, YouTube, Instagram) drehen, 
zuschneiden und verbreiten 

● Ohne Problem 3-5 Videos pro Woche produzieren, aus denen sich cooles 
Infotainment und Werbematerial erstellen lässt 

● Neue Konzepte und Formate probieren, kreative Ideen einbringen und diese von 
der Konzeptionierung in die Realität umsetzen 

● Video- und Bildmaterial mit dem Team, den Kunden und den Experten zu 
produzieren, wie z.B. Apple Fitness+, Nike, Peloton, Slidebean und Monocle 

● Digitale Assets / Templates auf Adobe Tools entwickeln, um den Content 
dynamisch zu gestalten und die Brand Consistency einzuhalten 

Was du mitbringst: 

● Du brennst für Content Creation. Wenn dich ein Video begeistert, willst du es auch 
selber machen können. 

● Du bist kein Senior Filmmaker oder Video Producer, willst aber eins werden und 
bist bereit, kreativ und technisch zu experimentieren und in diese Rolle zu 
wachsen 

● Du verfügst über Kenntnisse im Bereich Content Creation, Videodreh oder Motion 
Graphics und bist bereit, Neues zu lernen 

https://www.instagram.com/aurumfitschweiz/?hl=de
https://www.aurumfit.com/blog
https://www.aurumfit.com/blog
https://www.aurumfit.com/learn/webinars
https://www.aurumfit.com/learn/webinars
https://www.apple.com/chde/newsroom/2020/09/apple-fitness-plus-a-personalized-fitness-experience-comes-to-life-with-apple-watch/
https://www.youtube.com/watch?v=eTsanWCZ42E&list=PLNqKTn4CuEXcHyQkNmf7FFb8F2nOu31_f
https://www.onepeloton.com/company
https://www.youtube.com/watch?v=PsWzFzHeDcA&t=13s
https://www.youtube.com/channel/UCP5nYWTLsAd9TAt8MIE5pLg


● Du verfügst über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Adobe (Premiere, 
Photoshop, Illustrator) 

● Du kennst dich aus, welches Equipment und Tools benötigt werden (Video, Audio, 
Licht) 

● Du beherrscht Deutsch auf Muttersprachenniveau in Wort und Schrift und verfügst 
auch über sehr gute Englischkenntnisse 

● Es freut dich, sich in die Themen rund um Sport und Wohlbefinden (Ernährung, 
Schlaf, Mindfulness, Prävention von Verletzungen und Krankheiten, “Biohacking”) 
zu vertiefen 

● Du hast eine Hands-on Mentalität und Teamorientierung 

● Du hast Verständnis von Social Media Marketing (Strategie, Content Formate, 
Kampagnenmanagement, bezahlte Distribution, Analytics) 

Was dich erwartet: 

● Dynamisches Arbeitsumfeld in einem jungen und schnell wachsenden 
Unternehmen, das dir ein Plattform bietet, sich als Video Content Creator zu 
verwirklichen 

● Die Chance, jede Woche auf alle gängige Kanäle und Plattformen veröffentlicht zu 
werden, den kreierten Content angemessen zur Schau zu stellen und zu würdigen 

● Viel Raum für persönliche und fachliche Weiterentwicklung, viele “erste Male” und 
Wachstumsmöglichkeiten 

● Plattform, deinen Content auf verschiedene Kanäle zu veröffentlichen,   

● Arbeit an der Spitze der Innovation im Bereich Gesundheit und Fitness 

● Hohe Eigenverantwortung und aktive Mitgestaltung  

● Eine offene, ehrliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre 

● Ein Arbeitsplatz in unserem Büro in Zürich mit allen Extras und mit deiner 
favorisierten technischen Ausstattung, sodass du effizient und mit Freude arbeiten 
kannst 

 
Kontakt 
 
Egle Paulauskaite, Marketing Manager 
employee.experience@aurumfit.com   

http://employee.experience@aurumfit.com/

