
 

 

 

 

Wir sind eine Schweizer Influencer-Marketing Agentur und betreuen Kunden wie Burton, MBudget, White Claw oder auch 

politische Initiativen wie «die Ehe für Alle». Nur 50 Meter vom Zürcher Seeufer gelegen, mit eigener Dachterrasse und einem 

Keller voller Bier suchen wir nun Verstärkung. 

 

Bei uns begleitest du Influencer-Marketing Kampagnen von A-Z mit und erhältst als Teil eines jungen Teams Einblick in alle 

Bereiche. Wir schulen dich auf allen gängigen Social Media Plattformen und bieten dir die Möglichkeit in unterschiedlichste 

Kampagnen und Aufgaben einzutauchen. 

 

 

Für 9 Monate ab Mai oder nach Vereinbarung haben wir folgende Stelle offen: 

 

Praktikum Social Media Marketing (60-80%) 
 

Deine Aufgaben 

• Du arbeitest bei neuen Influencer-Konzepten mit und kannst eigene Ideen einbringen 

• Du suchst passende Influencer:innen für unsere Kund:innen 

• Du betreust die Influencer:innen zusammen mit den Projektleiter:innen durch die gesamte Zusammenarbeit 

hinweg 

• Du packst bei der Kampagnenauswertung mit an 

• Du erstellst verschiedene Unterlagen für Kund:innen & Influencer:innen (Redaktionspläne, Anleitungen, etc.) 

• Du pflegst unsere Influencer-Datenbank 

• Und du betreust unsere Social-Media-Kanäle mit 

 

Wie würdest du dich beschreiben? 

• Du hast einen kaufmännischen Abschluss und / oder studierst berufsbegleitend an einer Uni/FH mit Fachrichtung 

Marketing, Publizistik oder Kommunikation 

• Du interessierst dich für Social Media und bist privat auf den verschiedenen Plattformen aktiv – alles andere 

bringen wir dir bei ;) 

• Du hast ein schnelles Auffassungsvermögen und kannst dich problemlos selbstständig organisieren 

• Du reagierst gelassen und flexibel auf neue Situationen (Kampagnen können manchmal auf den Kopf gestellt 

werden) 

• Du weisst dir selbst zu helfen und hast zugleich keine Angst davor, Fragen zu stellen 

• Deutsch ist deine (oder eine deiner) Muttersprachen – Jede weitere Sprache ist willkommen 

• Du bist fit in den gängigen Microsoft Office Programmen (Word, Excel, PowerPoint) 

• Du hast Freude daran, Neues zu lernen und bringst eine grosse Portion Neugierde mit 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Was wir bieten 

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten 

• Ein Halbtax, welches dir on top bezahlt wird 

• Die Möglichkeit, deine Stelle an deinen Stärken und Interessen orientiert auszubauen 

• Ein moderner Arbeitsplatz mitten in Zürich nur 50 Meter vom Seeufer entfernt und mit eigener Dachterrasse 

 

 

Bei uns arbeiten alle in einem Teilzeitmodell, inklusive der Geschäftsführerin. Dies bedingt, dass sich alle gut organisieren 

können, strukturiert arbeiten und sich so die Verantwortlichkeiten einfach aufteilen lassen. 

 

Interessiert?  Dann schicke uns deine Bewerbung per Mail an tanja@webstages.ch 

WebStages GmbH – Bellerivestrasse 20 - 8008 Zürich 

 


