
                                                                    

 
 

Who is Nik. sucht Multimedia-Produzent/in mit Begeisterung für Nachhaltigkeit,  

80–100%, ab sofort oder nach Vereinbarung 

 

Wir sind ein junges Team von engagierten Menschen, die eine zukunftsfähige Wirtschaft 

möglich machen. Da es noch unglaublich viel zu tun gibt, braucht unser Team Verstärkung: 

Multimedia-Produzent/in mit Erfahrung und Freude an nachhaltigen Themen. 

 

Was uns antreibt  

Wir möchten eine Wirtschaft, in der die Frage nach dem Gewinn für Umwelt und Gesellschaft 

im Zentrum des unternehmerischen Handelns steht. Unseren Beitrag leisten wir, indem  

wir einen systemischen Ansatz mit Macher-Qualitäten verbinden. Mit einer gesamtheitlichen 

Perspektive identifizieren wir Anknüpfungspunkte und setzen anschliessend konkrete 

Projekte um. Wir tun dies für eigene Projekte oder im Auftrag von Kunden. Beispiele unserer 

Arbeit sind MoveTheDate Switzerland, Mr. Green oder der Verein Getränkekarton-Recycling 

Schweiz.  

 

Was wir bieten  

Ein kreatives Umfeld im Supertanker, in der Binz. Du wirst bei uns Einblick in den Start-Up 

Alltag erhalten und die Kommunikation unserer Projekte mit deinen Ideen mitgestalten.  

Du kannst deine Arbeitszeit flexibel gestalten und viel Eigenverantwortung übernehmen.  

Zu den Aufgaben gehören:  

− Erstellung von multimedialem Content für verschiedene Kanäle 

(Social Media, Website, Newsletter etc.) 

− Mitgestaltung unserer Web-Plattformen 

− Interaktion mit Partnern und der Zielgruppe/Community 

− Verwalten von Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram  

− Planung der Inhalte gemeinsam mit den Projektmanagern  

− Umsetzen neuer Ideen 

− Mitdenken und mitgestalten der Projekte 

 

Was wir suchen  

Du arbeitest selbstständig und hast Freude an sozialen Medien. Dir macht es Spass, 

Geschichten in verschiedenen Formaten zu erzählen. Du hast ein intuitives Verständnis für 

die verschiedenen Kanäle und dafür, wie Menschen ticken. Du bringst einen Bachelor-

Abschluss in Multimedia Production, audiovisueller Kommunikation, digitalem Marketing, 

Journalismus oder eine gleichwertige Ausbildung mit. Berufliche Erfahrung als Social Media 

Manager/in und/oder in der Videoproduktion sind von Vorteil.  

 

Digitale Bewerbungen bitte an 

Andrea, andrea.gir@whoisnik.ch – analoge Bewerbungen landen im Altpapier ☺ 

https://www.movethedate.ch/
https://mr-green.ch/
https://www.getraenkekarton.ch/
https://www.getraenkekarton.ch/

