
 

STELLENAUSSCHREIBUNG  CONTENT CREATOR  

 

Die Vegane Gesellschaft Schweiz ist ein gemeinnütziger Verein, politisch und konfessionell neutral, der zum 

Ziel hat, Tierleid zu reduzieren. Den effektivsten Ansatz sehen wir in der Förderung eines veganen 

Lebensstils. Unseren Schwerpunkt legen wir dabei auf eine positive und evidenzbasierte Argumentation.  
 

Hast du Lust uns dabei zu unterstützen? Für die Betreuung unserer Social Media Kanäle suchen wir per  

1. November 2020 oder nach Vereinbarung eine*n  

 

Content Creator (50% - 60%) 
 

Zu deinen Hauptaufgaben gehören 

● selbstständige Betreuung von unseren Social Media Kanälen (insbesondere Instagram und 
Facebook, aber auch Twitter und YouTube) sowie periodisch des Vegana Facebook und 
Instagram Kanals 

● Erstellung von unterschiedlichen Inhalten je Kanal sowie für den Blog (Video und Text) 
● Verantwortung für qualitativen und quantitativen Zuwachs der Social Media Kanäle 
● Strategische Weiterentwicklung der Kanäle und Evaluierung von neuen Möglichkeiten 
● Verwaltung von Ads 
● Mitarbeit bei Projekten 

 
Diese Eigenschaften bringst du mit 

● zwingend: Berufserfahrung mit Social Media oder entsprechende Weiterbildung 
● gute Schreib- und Fotografieskills und optimalerweise Erfahrung mit Video Editing 
● gewohnt selbstständig zu arbeiten, kreative Ideen und Freude an deren Umsetzung 
● Schlagfertigkeit, Humor, Geduld und vernetztes Denken beim Interagieren mit der 

Community 
● du lebst vegan und hast bereits grosses Wissen über die vegane Lebensweise 

 
Das bieten wir dir 

● eine sinnvolle Tätigkeit innerhalb einer jungen, modernen NGO 
● viel Freiraum, um eigene Ideen umzusetzen 
● Einblick in neue Foodtrends und Entwicklung einer schnell wachsenden Bewegung 
● Arbeitsplatz zentral in Zürich Altstetten 
● junges, motiviertes Team 
● Bruttolohn: CHF 2’100.- / Monat bei 60% (CHF 2’400.- ab Januar 2021) 

 

Spricht dich diese sinnstiftende Aufgabe an? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. CV 

und Motivationsschreiben als PDF per E-Mail an laura@vegan.ch bis 18. September 2020. 
 

Für Rückfragen steht dir die Geschäftsleiterin Laura Lombardini gerne unter laura@vegan.ch zur Verfügung. 
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