
Social Media Manager*in  
mit Begeisterung für nachhaltige Themen
50 % ab sofort, Option 80 – 100 % ab Frühjahr 2021

Was uns antreibt 
Wir möchten eine Wirtschaft, in der die Frage nach dem Gewinn für Umwelt und Gesell-
schaft im Zentrum des unternehmerischen Handelns steht. Unseren Beitrag leisten wir, 
indem wir einen systemischen Ansatz mit Macher-Qualitäten verbinden. Mit einer gesamt-
heitlichen 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 in Zürich. Du wirst bei uns Einblicke in  
den Start-Up Alltag erhalten, unsere Social Media Community unterhalten, unseren  
Content und Kampagnen planen und ausspielen. Du kannst deine Arbeitszeit flexibel  
gestalten und viel Eigenverantwortung übernehmen.

Deine Aufgaben
–  Redaktionsplan erstellen, verwalten und mit dem Kreativ-Team koordinieren
–  Erarbeitung von Media-und Produktionsplanungen für Social Media Kampagnen
– Beiträge (Posts und Newsletter) verfassen und veröffentlichen
–  Planen, Erfassen und Optimieren von Kampagnen auf Facebook, Instagram und  

LinkedIn im bezahlten Bereich
– Community Management betreuen 
– Analysen durchführen und regelmässige Reportings erstellen
– Aktuelle Trends und Themen recherchieren
– Mitdenken und mitgestalten der Projekte 

Das bringst du mit
Du bist ein Social Media Profi, bist immer auf dem neusten Stand und interessierst dich für 
nachhaltige Themen. Du hast ein gutes Gespür für Content, welcher bei der Community 
ankommt. Dir macht es Spass dich mit unserer Community zu unterhalten und du hast ein 
gutes Flair fürs Schreiben. Im Business Manager kennst du dich bestens aus und du hast 
Erfahrung in der Planung, Ausspielung und im Controlling von Kampagnen. Um unsere  
Social Media Kommunikation stetig zu optimieren, vertiefst du dich auch gerne mal einen 
Tag lang in Daten. Grundkenntnisse im SEO und GoogleAnalytics sind ein Plus. 

Digitale Bewerbung bitte an
annina.mueggler@whoisnik.ch – analoge Bewerbungen landen im Altpapier ;)

Who is Nik. sucht 

https://www.movethedate.ch/
https://mr-green.ch/
https://www.getraenkekarton.ch/
https://www.getraenkekarton.ch/
mailto:annina.mueggler%40whoisnik.ch?subject=

