Wir sind ein Berner Startup und bieten Erlebnisgeschenke der neuen Dimension: die Beschenkten
werden per Smartphone Schritt für Schritt durch ihr Erlebnis geführt und haben keine Ahnung, was sie
erwartet.
Nun suchen wir Unterstützung im Bereich Online Marketing (v.a. Social Media) und bieten die
Möglichkeit, einen tiefen Einblick in das Daily Business eines schnell wachsenden Startups zu erhalten.
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und sorge für unvergessliche Überraschungs-Erlebnisse!

Praktikum Online Marketing mit Fokus Social Media
Deine Aufgaben:
- Mithilfe beim Ausbau und der Umsetzung unserer Marketing-Strategie
- Du übernimmst die Kontrolle über unsere Social Media Kanäle (v.a. Facebook und Instagram)
und sorgst für tollen Content
- Du unterstützt uns bei der Suchmaschinenoptimierung, Adwords, Newsletter, Youtube und Blog
und weiteren Marketing-Aktivitäten
- Bei Promo-Aktionen bist du an vorderster Front dabei
- Du unterstützt uns im Tagesgeschäft
Das bringst du mit:
- Du bist aktiv auf verschiedenen Social Media Kanälen
- Interessante Posts und spannende Texte schüttelst du einfach so aus dem Ärmel – dieses
Stelleninserat würdest du besser schreiben
- Einfache Bildbearbeitung ist kein Problem für dich
- Von Vorteil kannst du selber kurze Videos erstellen
- Du bist kreativ und extrovertiert, damit du bei einem Live-Post auch mal die Moderation
übernehmen kannst
- Statt nur reden willst du lieber machen
Das können wir dir bieten:
- Bezahltes Praktikum für 3-6 Monate (mindestens 60%)
- Du kannst selbstständig deine kreativen Ideen umsetzen
- Du wirst Teil eines vielversprechenden Early Stage Startups mit begeisterten Kunden
- Gut erreichbarer Arbeitsort (Bern-Liebefeld) im Gemeinschaftsbüro
- Einblick in das echte, ungeschminkte Startup-Leben
- Du darfst selber eine Überraschung erleben
Loslegen kannst du sobald wie möglich. Vor Weihnachten geht so richtig die Post ab, dann solltest du
spätestens dabei sein. Bist du bereit? Dann schicke die von dir gepflegten Social Media Profile und
deinen CV an stefan@appentura.ch. Bei Fragen kannst du dich per Mail oder auch telefonisch (+41 31
511 21 32) an Stefan wenden. Wir freuen uns auf dich!
Appentura GmbH
Sägemattstrasse 11
3097 Bern-Liebefeld
+41 31 511 21 32

Mehr dazu: www.appentura.ch/jobs

