
ibelieveinyou.ch ist die grösste und weltweit erfolgreichste Sport-Crowdfunding-Plattform. Mit unserem
sportbegeisterten Marketingteam steuern wir von Bern aus sämtliche Marketing- und Kommunikations-
massnahmen für unsere Community und unsere vielfältigen Partneraktivitäten im Rahmen unserer Inhouse-Agentur
IBIY Media.  Als Ergänzung für unser motiviertes Team suchen wir eine:n Praktikant:in.

Was du bei uns machst

● Du produzierst kreative Inhalte für
Online-Marketing-Massnahmen für einen der
grössten Sportförderer der Schweiz, analysierst
deren Wirksamkeit und hilfst bei deren
Weiterentwicklung.

● Du bewirtschaftest unsere Community sowie
Communities von Partner:innen auf allen
üblichen Kanälen.

● Du konzipierst und begleitest
Social-Media-Aktivitäten, erstellst Landingpages
dazu und du misst den Erfolg der Kampagnen.

● Du stehst in engem Kontakt mit unseren
Partner:innen, mit Sportclubs und -verbänden
und planst mit ihnen gemeinsame
Kommunikationsmassnahmen.

● Bei Bedarf hilfst du im Marketingteam bei
weiteren Aufgaben aus.

Was du mitbringst

● Du bist total sportbegeistert und kennst die
Schweizer Sportszene oder zumindest Teile
davon sehr gut (Leichtathletik oder Handball
sind ein Plus).

● Du verfügst über eine abgeschlossene
Ausbildung im Bereich Kommunikation bzw.
Marketing oder absolvierst gerade eine höhere
Ausbildung dazu.  (z.B. Studium Journalismus,
Kommunikation, Multimedia Production,
Medienwissenschaften).

● Deine Muttersprache ist Deutsch und du
schreibst leidenschaftlich gerne.

● Gute Französisch- und Englischkenntnisse
sind ein Plus.

● Du weisst, wie man Bilder und Videos kreiert,
bearbeitet und damit die Community
begeistert.

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

● Du bist Social-Media-affin und immer auf
dem neuesten Stand der aktuellen Trends.

Was wir dir bieten

● Eine selbständige Arbeitssituation und ein
abwechslungsreiches Praktikum mit viel
Verantwortung und Entscheidungsfreiraum.

● Direkten Kontakt zu Schweizer Athletinnen
und Athleten, Vereinen und Sportverbänden.

● Die Möglichkeit, während des Praktikums
mit den Aufgaben zu wachsen und dich
aktiv bei der Entwicklung eines innovativen
Unternehmens einzubringen. Bei
erfolgreichem Geschäftsverlauf ist eine
anschliessende Festanstellung möglich.

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

● Teilzeitarbeit im Home Office möglich.

● CHF 1’750 CHF/ Monat (Brutto für 100%)

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 unter +41 78 611 47 39 an uns wenden.

https://www.ibelieveinyou.ch/
http://ibiy.media

