
 
MYI Entertainment ist die erste Schweizer Agentur für Gaming und Esports. Unser Start-up besteht 

seit 2016, die Gründer sind aber bereits seit einer Dekade im Esports aktiv. In drei Geschäftsfeldern 

bieten wir Services rund um Esports und Gaming: Event-Organisation, Talent Management und 

Consulting.  

Per sofort (oder nach Absprache) suchen wir eine(n) 

Multimedia Production Trainee 100% (m/w) 

Herausforderung 

Mit deinen kreativen Ideen und deinem Know-How in der Multimedia-Produktion (v.a. Video) kreierst du 

coolen Content und schaffst Inhalte, die uns, beispielsweise unsere eigenen Events oder das Esports-Team 

mYinsanity, auf diversen Plattformen nach aussen repräsentieren. Dazu arbeitest eng mit unseren 

Projektleitern und dem Kommunikationsteam zusammen und bist oft unterwegs, um die Events live zu 

dokumentieren. 

Bei uns bist du die erste Ansprechperson in Sachen Video-Content. Dein Aufgabenfeld erstreckt sich über 

die Konzeptionierung (Ideengenerierung, Brainstorming, Storytelling) über Produktion bis hin zum 

selbständigen Schnitt des Contents. Deine Produktionen sind umfassend: Beispiele sind Dokumentationen 

und Interviews von Esportlern, Aftermovies von Events oder sogar Meme-Kreationen für Social Media.  

Dein Profil 

- Du bringst Leidenschaft und ein Flair für Video Content mit. 

- Du hast bereits diverse Videos produziert. 

- Du besitzt das Auge für Storytelling, coole Shots und neue Trends.  

- Du arbeitest selbständig, bist verantwortungsbewusst und ein Team Player.  

- Du hast eine hohe Eigeninitiative und kreative Ideen. 

- Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

- Im Idealfall fotografierst du gerne und bist auf Social Media-Kanälen zuhause. 

- Du bringst Interesse für Esports und Gaming mit.  

- Du hast Bock, Teil eines jungen Start-ups zu werden. 

Deine Benefits  

- Du wirst Teil des aktivsten Schweizer Unternehmens im Esports. 

- Du schaffst mit uns zusammen einzigartige Erlebnisse und hältst diese fest. 

- Du baust deine Skills in der Content Creation aus.  

- Du erhältst Verantwortung und kannst dich stark einbringen.  

- Du geniesst viele Freiheiten. 

- Du sicherst dir einen der ersten Jobs in einer stark wachsenden Branche. 

- Du lernst die Akteure in der Esports-Branche kennen und baust dein Netzwerk auf. 

- Du hilfst mit, die Schweizer Esports-Szene zu professionalisieren. 

Arbeitsort: in unseren Büros in Bern, von zu Hause aus oder unterwegs sowie an unseren Events 

Mindestdauer der Traineeship: 6 Monate 



 
Interesse? Dann bewerbe dich doch gleich online! 

Alessandro steht dir auch gerne bei Rückfragen unter alessandro.weiler@myi.ch zur Verfügung.  

 

 

Als Event-Organisatoren sind wir unter anderem für die Gaming- und Fantasy-Convention HeroFest 

verantwortlich, leiten mit der SwitzerLAN die grösste LAN-Party in der DACH-Region oder managen die 

TCS eSports League. Das breite Portfolio umfasst neben LAN-Partys, Messen und Esports Live-Events auch 

verschiedenste Onlineturniere. Im Bereich Talents managen wir die Esports-Organisation mYinsanity und 

daneben verschiedene YouTuber, Streamer und Esports-Kommentatoren. Ausserdem helfen wir als 

Consultants Unternehmen, den Weg in den Esports zu finden und entwickeln dabei kreative und 

neuartige Konzepte. Alle weiteren Infos findest Du unter www.myientertainment.ch 
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