Die Schtifti Foundation ist eine private Stiftung von Jungen für Junge und wurde 2003 in Zürich
gegründet. Mit unserem mehrfach preisgekrönten Programm zur Gesundheitsförderung GORILLA
inspirieren wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für eine ausgewogene Ernährung, tägliche
Bewegung sowie für nachhaltiges Konsumverhalten um so selbst Verantwortung für sich und unseren Planeten zu übernehmen.
Durch eine jugendnahe Art der Vermittlung, die beim Spass beginnt und zum Nachmachen animieren soll, erreichen wir jährlich über 200‘000 Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene in der
Schweiz und Deutschland.
Damit wir unsere Zielgruppe crossmedial noch intensiver mit relevanten und spannenden Inhalten
zu den Themen Bewegung (Freestylesport), Ernährung und nachhaltigem Konsum beliefern können,
sind wir auf der Suche nach einer jungen, kreativen, onlinemedien-affinen und textsicheren Persönlichkeit als

Junior Content ManagerIn
Arbeitsort: Zürich
Arbeitsbeginn: ab sofort oder nach Vereinbarung
Pensum: 50 - 60%

Dein Aufgabenbereich beinhaltet:
• Mithilfe bei Planung, Produktion und Aufschaltung von Content zu den GORILLA Themen
für alle GORILLA Module und Kanäle (u.a. Tutorials)
• Sicherstellung von crossmedialer Streuung von Content, unter anderem auf Social Media Kanälen
• Verantwortung für alle Inhalte auf gorilla.ch, inkl. Publikation und Berichterstattung aller
Wettbewerbe und Meet&Greets
• Mithilfe bei eShop/Merchandising sowie bei Logistik und Lager
Für diese Position solltest du die neuen Medien lieben und up-to-date sein, wie sich Jugendliche
informieren und austauschen. Auch bist du technisch sattelfest um Content auf den verschiedensten
Kanälen streuen zu können. Du setzt dich bereits intensiv mit einem der Themen Freestylesport,
Ernährung oder nachhaltigen Konsum auseinander und bist gut vernetzt. Eine wichtige Voraussetzung
ist ein Marketinghintergrund sowie ein textliches Flair um Inhalte jugendnah und korrekt aufzubereiten. Wir suchen ein ausgeprägtes Organisationstalent, das Kreativität mit Professionalität verbinden kann. In unserem kleinen Team ist Flexibilität, Offenheit und Anpacken gefordert, geboten wird
gleichzeitig viel Kreativitätsfreiraum und Eigenverantwortung.
Du triffst auf ein junges Team, das eine offene Kommunikation pflegt. Wir stecken viel Herzblut in
unsere Arbeit, was mit positiven Feedbacks von den Kids, aber auch von der Öffentlichkeit belohnt wird.

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns dich kennenzulernen!
Sende deine Bewerbung per Email an: kathrin.steiger@schtifti.ch
Bei Fragen stehen wir dir gerne unter: 044 421 30 21 zur Verfügung

www.schtifti.ch

