
WAS DU BEI UNS MACHST

■ Du konzipierst und produzierst kreativen Video-
Content innerhalb der Sportszene für Online-
Marketing-Massnahmen unserer Kunden und
Partner, analysierst deren Wirksamkeit und hilfst bei
der Weiterentwicklung.

■ Du erarbeitest selbstständig Storyboards, nutzt
dabei ein starkes Storytelling und übernimmst die
Dreharbeiten sowie den Schnitt.

■ Du stehst in engem Kontakt mit unseren Kunden
und planst gemeinsame Aktivitäten.

■ Du erstellst Grafiken, Animationen sowie bei Bedarf
weitere multimediale Inhalte.

■ Du übernimmst verschiedene Aktivitäten innerhalb
der Social-Media-Mandate (Postings,
Auswertungen, Weiterentwicklung, usw.)

Sportbegeisterte:r Content Producer:in
80-100%
ab 1. August 2022 oder nach Vereinbarung
Arbeitsort: Bern / hybrid

I Believe In You ist nicht nur die grösste und weltweit erfolgreichste Sport-Crowdfunding-Plattform
(ibelieveinyou.ch), sondern ebenso eine ausschliesslich im Sport aktive Marketing-Agentur (ibiy.media). Für unser
Marketingteam suchen wir eine:n sportbegeisterte:n Content Producer:in mit einer hohen Affinität für Soziale
Medien.

WAS DU MITBRINGST

■ Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung
oder absolvierst gerade eine höhere Ausbildung in
Multimedia Production, (Video)- Journalismus oder
Kommunikationswissenschaften oder hast vertiefte
Erfahrungen in der Produktion von Video-Content
gesammelt.

■ Du bist technisch versiert und kennst DaVinci
Resolve oder Final Cut Pro X, die Affinity- oder
Adobe-Produktpalette und Animationsprogramme
wie Adobe After Effects oder Apple Motion sind dir
nicht fremd.

■ Deine Erfahrung in der Erstellung von kreativen und

anspruchsvollen Videoproduktionen zeigt sich im
ganzen Entstehungsprozess vom Skripting &
Storyboarding über das Filmen bis zum Editieren
und Colorgraden.

■ Du bist eigeninitiativ, kreativ und freust dich, deine
eigenen Ideen einzubringen und schnell
umzusetzen.

■ Du fühlst dich auf Sozialen Medien zu Hause,
verfolgst das aktuelle Geschehen und optimierst die
Massnahmen dementsprechend.

■ Deine Muttersprache ist Deutsch. Gute Französisch-
und Englischkenntnisse sind ein grosses Plus.

■ Du schätzt den Kontakt zu den Athlet:innen, bist
nicht auf den Mund gefallen und bist ein grosser
Sportfan.

WASWIR DIR BIETEN

■ Eine selbständige Arbeitssituation mit viel
Verantwortung und Entscheidungsfreiraum sowie
Homeoffice-Tagen.

■ Spannende Einblicke in die Welt eines jungen
Unternehmens und in die Schweizer Sportwelt.

■ Direkten Kontakt zu Schweizer Athletinnen und
Athleten, zu Vereinen und Sportverbänden sowie
weiteren Stakeholdern im Sport.

■ Ein junges, sportbegeistertes Team und das
schönste Büro in der Altstadt von Bern.

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung an personal@ibelieveinyou.ch. Wir stehen nicht auf Floskeln – sei kreativ
und zeig uns mit einer inspirierenden Bewerbung, wer du bist und was du drauf hast! Für Fragen zur Stelle kannst du
dich jederzeit gerne bei Jocelyn Sommer unter +41 78 611 47 39 melden.

mailto:personal@ibelieveinyou.ch

