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Wir sind ein junges, wachsendes Start-Up aus Bern, Schweiz, dass im Digital-Marketing-Bereich tätig ist. PEAK 
deckt Kundenbedürfnisse für Social-Media Kampagnen ab, begleitet Unternehmen bei Projekten und sorgt mit 
Drohnen und konventioneller Photographie für qualitativ hohen Content. Um unsere Kunden begeistern und 
weiter bringen zu können, brauchen wir ein starkes Team. Ein/e Content- Manager/in darf da keinesfalls 
fehlen! 
 
Deine Aufgaben 
 
Als Content Manager/in planst, gestaltest und 
betreust Du Online-Feed für unsere Kunden und 
unsere Unternehmung. Du bist für die Erstellung 
von Instagram-Konten und für die Entscheidung 
verantwortlich, was für Content auf die Konten 
kommen. Du arbeitest dabei an den Content-
Konzepten für unsere Kunden mit. Von der ersten 
Planung des Konzepts bis zum Launch bist Du bei 
allen Arbeitsschritten involviert. Deine wichtigsten 
Aufgaben sind das Schreiben von Content-
Konzepten und das Verfassen von Texten für die 
Social-Media-Kanäle unserer Kunden sowie 
unserer Firma. 
 
Dein Profil 
 
Du verfügst über einen Lehrabschluss und hast ein 
Flair für Social-Media. Du musst kein Experten-
wissen mitbringen, bei uns hast Du die Möglichkeit, 
dir das nötige Know-How anzueignen und direkt 
anzuwenden. Du bist in der Bearbeitung von 
Texten bewandert und magst es, wenn das Like-
Herz auf Instagram immer wieder aufpoppt? Du 
hast ein Auge fürs Detail und ein gutes Gespür für 
mediale Trend? Hast du Interesse im Digital-
Marketing-Bereich deine Skills miteinzubringen, 
weitere Erfahrungen zu sammeln und deine 
Fähigkeiten anzuwenden? Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit zeichnen dich aus und stilsicheres 
Deutsch in Wort und Schrift sowie gute Englisch-
Kenntnisse gehören zu deinem Portfolio. 
Französisch oder Italienisch ist von Vorteil aber 
nicht zwingend notwendig.

Wir bieten 
 
Unser Ziel ist es, dass du dein Vorwissen und deine 
Kreativität in unser Startup einbringen kannst. Du 
bist völlig selbständig, wie du deine Arbeits-
einteilung vornimmst. Für uns zählen in erster Linie 
die Ergebnisse. Du bist dabei, wie wir unser StartUp 
von Null auf starten und aufbauen. Du hast somit 
die Möglichkeit, Teil einer Erfolgsgeschichte zu 
werden! Wir befinden uns momentan in der 
Anfangsphase unseres Unternehmens. Deswegen 
ist finanzielle Vergütung vorerst nicht möglich, da 
jegliche Einnahmen reinvestiert werden. Falls es zu 
einer langfristigen Zusammenarbeit kommt, ist es 
selbstverständlich unser Ziel, dir einen festen Lohn 
zu bezahlen. 
 
 
Weitere Schritte 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
 
Wir freuen uns auf deine kreative Bewerbung! 
 
 
 
 
 

Wir suchen eine/n 
 

Content-Manager/in 

Ansprechperson 
 
Yannic Reber 
Geschäftsführer | Inhaber 
 
Tel.: 077 509 82 28 
Mail: yannic.reber@peakmarketing.ch 
Web: www.peak-marketing.ch  


