
Trainee (f/m/x) Content Marketing & User Journey (100%)

Mach den Einstieg in die Start-up Welt und gestalte mit uns ein Stück nachhaltige
Zukunft!

Sharely ist die grösste Miet- und Vermietplattform für Alltagsgegenstände der Schweiz. Wir verbinden
Menschen und Unternehmen die Produkte besitzen, mit denen, die sie gerade brauchen – ganz im
Sinne der Circular Economy. Denn mal ehrlich: Wie oft wurde schon ein Bohrer gekauft, wenn man
eigentlich nur das Loch in der Wand gebraucht hätte? Wir finden es ist Zeit für einen Mindshift – weg
vom besitzen, hin zum benutzen. #ownlessdomore

Sharely besteht aktuell aus einem 9-köpfigen Team, das im letzten Jahre einen Relaunch der
Plattform möglich gemacht hat. Nun wollen wir mit einer klaren Botschaft über verschiedene Kanäle
die ganze Schweiz für unser Angebot begeistern und die User Experience der Plattform aufs nächste
Level bringen. Dafür suchen wir Unterstützung, die uns und unsere Vision tatkräftig mitgestalten
möchte.

Dein Verantwortungsbereich

● Du weisst was läuft: Analysieren von digitalen Trends und Umsetzung der daraus folgenden
Erkenntnisse

● Du machst das Konzept: Entwickeln der Social Media Kampagnen in Zusammenarbeit mit
dem Marketing

● Du kreierst die Visuals: Produktion (Filmen), Bildbearbeitung & Videoschnitt für unseren
Content

● Du gestaltest die User Journey unserer Plattform mit: Produkt-Testing, Projektmanagement
und Betreuung im Onboarding von neuen Features

● Du erweckst unsere Community zum Leben: Support im Customer Care und Mithilfe im Daily
Business

● Du treibst Sharely mit deinen Ideen voran: Teilen der Insights und Mitgestaltung vom Business
Plan in strategischen Workshops

Deine Benefits

● Sharely arbeitet an einer nachhaltigeren Welt für uns alle, werde Teil davon
● Sammle deine ersten Erfahrungen in einem Start-up und lerne schnell und viel
● Faire Kompensation für einen abwechslungsreichen Job
● Flexibles Arbeiten: Bei uns gibts keine Stempeluhr und wir sind selten im Office sondern dort,

wo es uns gerade braucht



Deine Stärken

● Leidenschaft für digitale Trends und ein Flair für aussergewöhnliche Ideen
● Erfahrung mit Videokamera und technischem Equipment
● Die Adobe Creative Cloud ist dein Zuhause
● Interesse an Sharing Economy Ansätzen und nachhaltigen Business Modellen
● Du willst etwas bewegen. Dabei arbeitest du selbstständig mit viel Eigeninitiative parallel an

verschiedenen Projekten

Je früher du startest, umso schneller können wir abheben. Bei Sharely glauben wir nicht an steile
Hierarchien, sondern an Ideen sowie Macher:innen und daran, gemeinsam im Team etwas zu
bewegen. Deswegen machst du auch nicht nur eine Rolle, sondern hast in verschiedenen Bereichen
Impact. In unserem Start-up bist du ab Tag 1 im Lead und trägst unsere Mission #ownlessdomore
nach aussen.

Lust auf mehr? Dann sende uns deinen CV und ein kurzes Video wer du bist und warum du den Job
gern machen würdest (max. 20s, wir verleihen keinen Oscar für das beste Bild) an ivo@sharely.ch.

mailto:ivo@sharely.ch

