Praktikant:in für Marketing und
Kommunikation 20-100%
ChraftFuetter versorgt Menschen mit natürlichen und proteinreichen Alternativen !
Dazu brauchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
Praktikant:in für Marketing und Kommunikation befristet,
im Fixpensum (20-100%)
Wer wir sind:
Als Anbieter von natürlichen und proteinreichen Alternativen, ist ChraftFuetter ein wichtiger
Bestandteil in den Bereichen Sport, Gesundheit und Wissen. Wir sind davon überzeugt, dass
jeder Mensch alle essenziellen Nährstoffe über die natürliche Ernährung aufnehmen kann, umso
seine Ziele nachhaltig und langfristig erreichen zu können. Dabei wollen wir nicht die alltäglichen
Essgewohnheiten ändern, sondern eine andere natürliche Variante zu den gewohnten
Nahrungsmitteln anbieten. Um dieses Ziel zu erreichen gehen wir gerne neue Wege, bleiben auf
dem neusten Stand und setzen Trends.
Was dich erwartet:
• Verantwortung in der strategischen und operativen Planung und Umsetzung der Marketingund Kommunikationsaktivitäten von ChraftFuetter
• Um Kunden auf dem Laufenden zu halten, gestaltest und betreust du die externe
Kommunikation (Newsletter, Social Media, Webseite)
• Du analysierst unsere Marketingaktivitäten und leitest daraus relevante Erkenntnisse und
Empfehlungen für zukünftige Projekte ab
• Du trägst die Erfolgsgeschichten, Neuheiten und wertvollen Informationen mit den richtigen
Kommunikationsmitteln an die Zielgruppe
Was wir dir bieten:
• Wir sind ein junges Team welchen hohen Wert auf Teamgeist und Spass an der Arbeit legt.
• Eine Mentalität, die für frische Ideen offen ist
• Du hast viel Gestaltungsraum und profitierst von kurzen Entscheidungswegen
• Vielseitige und herausfordernde Tätigkeit in stetig wachsendem Unternehmen
• Flache und offene Unternehmenshierarchie
• Vergünstigungen auf eigene Produkte
Wer du bist:
• Die liebst die Kommunikation und du kannst mit deiner Kreativität Menschen begeistern
• Du weisst wie E-Commerce funktioniert, Soziale Medien sind für dich ein Heimspiel und
Storytelling ist kein Fremdwort
• Du bist ein Teamplayer und bist dir selbständiges Arbeiten gewohnt
• Fach- oder Hochschulausbildung in Marketing oder Betriebswirtschaft, Digital Marketing und
Kommunikation, Mediamatik
• Fundierte Kenntnisse in Grafik-, Bild und Videobearbeitung
• Stilsicheres schriftliches Ausdruckvermögen mit ausgeprägten konzeptionellen Fähigkeiten
• Hohe Eigeninitiative und Leidenschaft für die Aufgabe
• Kenntnisse in den Bereichen Sport und Gesundheit ist von Vorteil

Wo du dich bewirbst:
Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf,
Arbeitszeugnisse) per E-Mail an info@fuetter.ch. Allfällige Fragen zur Stelle schreibst du am
besten auch direkt an die genannte E-Mailadresse.
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