
 

 

 

 

Wir haben uns ganz dem Influencer-Marketing verschrieben. Von kreativen Strategien über datengetriebenes 

Kampagnenmanagement bis hin zum ganzheitlichen Zusammenspiel aller Online-Aktivitäten. Wir experimentieren, 

analysieren und optimieren, und das täglich. Von unserem Büro aus im Zürcher Seefeld begleiten wir Kunden wie Migros, 

Ubisoft oder BIC in allen Landessprachen oder gleich im gesamten DACH-Raum bei Ihren Influencer-Projekten. 

 

Ab März oder nach Vereinbarung suchen wir für einen Zeitraum von 6-9 Monaten eine/n 

 

Praktikantin / Praktikanten Influencer-Marketing & Social Media (60-80%)  
 

Deine Aufgaben 
 

▪ Kreative Mitarbeit beim Erstellen der Influencer-Konzepte und Kampagnen 

▪ Selektion, Briefing und Koordination der Influencer während den Kampagnen 

▪ Erstellen des Kampagnen-Reportings 

▪ Erstellen der Unterlagen für Kunden & Influencer (Workshops, Briefings, etc.) 

▪ Pflege der Influencer-Datenbank 

▪ Betreuung der Social-Media-Kanäle von WebStages sowie Mitarbeit bei der Betreuung der Social-Media-Kanäle 

verschiedener Kunden (Content-Planung, Community Management & Ads) 

▪ Mithilfe bei der Contenterstellung für den eigenen Blog 

 

Dein Profil 
 

▪ Du studierst oder hast bereits einen Abschluss (Uni/FH) mit Fachrichtung Marketing oder Kommunikation 

▪ Du hast Deutsch ODER Französisch als Muttersprache sowie ein gutes Verständnis der jeweils anderen Sprache (Englisch 

ist natürlich immer willkommen) 

▪ Du interessierst dich für Social Media und bist privat auf den verschiedenen Plattformen aktiv – alles andere bringen 

wir dir bei ;) 

▪ Du bist ein absolutes Organisationstalent und arbeitest gerne eigenständig 

▪ Du bist fit in den gängigen Microsoft Office Programmen (Kenntnisse InDesign & Photoshop sind ein plus) 

▪ Du hast ein schnelles Auffassungsvermögen und verfügst über eine genaue Arbeitsweise 

▪ Du hast Freude daran Neues zu lernen und bringst eine grosse Portion Neugierde mit 

 

Unser Angebot 
 

▪ Du begleitest die Influencer-Marketing Kampagnen von A-Z mit und erhältst als Teil eines kleinen und jungen Teams 

Einblick in alle Bereiche 

▪ Wir schulen dich auf allen gängigen Social Media Plattformen und deren verschiedenen Werbeformaten – und auch 

sonst kannst Du bei uns viel lernen und Erfahrungen sammeln 

 

Interessiert?  Dann schicke uns deine Bewerbung per Mail an tanja@webstages.ch  

 

WebStages GmbH – Kleinstrasse 16 - 8008 Zürich 

www.webstages.ch   

mailto:tanja@webstages.ch
https://maps.google.com/?q=Bellerivestrasse+18+%0D+%0D+8008+Z%C3%BCrich&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Bellerivestrasse+18+%0D+%0D+8008+Z%C3%BCrich&entry=gmail&source=g
http://www.webstages.ch/

