
Revolutioniere gemeinsam mit uns den eingerosteten Markt für Teppiche! Mit My Beni bringen wir sorgfältig kuratierte,
von Hand gefertigte Teppiche und Objekte “von den HerstellerInnen direkt zu dir nach Hause” und gestalten so aktiv den
Wandel in der Branche mit.

Wir sind ein kleines, wachsendes Team verteilt auf Zürich, Berlin und Marrakech. Wir führen in Zürich einen Showroom,
haben jedoch einen starken Fokus auf das Onlinegeschäft. Möchtest du Teil der My Beni Mission werden?
Dann bewerbe dich jetzt auf die Stelle als:

Content Creation & Social Media Praktikum (60%)
Ab sofort oder nach Vereinbarung.
Mit Option auf Festanstellung nach 6-12 Monaten

Bei uns übernimmst du ab dem ersten Tag Verantwortung. Du machst und lernst viel. Du brennst für
die My Beni Mission und verlässt gerne deine Komfortzone.

DAS SIND DEINE AUFGABEN:

Social Media
● Selbständiges planen und betreuen unseres Instagram Accounts
● Erreichen der Wachstumsziele unserer Community
● Auf- und Ausbau unserer Facebook, Pinterest und TikTok Accounts
● Pflege und Ausbau unseres My Beni Google Business Profils
● Planen und umsetzen von Kollaborationen und Aktionen

Content Creation
● Produktfotografie
● Moodfotografie, Homestories
● Erstellen von Kurzvideos und GIFs
● Gestaltung von Creative Ads
● Gestaltung des Newsletters
● Erstellen von Blogbeiträgen und Collections (Unter Berücksichtigung derer SEO Freundlichkeit)
● Gestalten und Bestellen von Drucksachen (Flyer, Plakate, Broschüren, Schachteln)

Marketing / Branding & Sales
● Wichtige Funktion in der Mitgestaltung unseres Re-Brandings
● Visualisierungen für Kunden



DU PASST IN DIESE ROLLE UND ZU MY BENI, WENN DU:

● Hungrig, fleissig und neugierig bist
● Schnell, effizient und organisiert arbeiten und dir deine eigene Struktur schaffen kannst
● Viel Eigeninitiative zeigst und dich von einem “nein” nicht entmutigen lässt
● Wie wir vor Ideen nur so sprudelst und diese auch direkt und unkompliziert umsetzen kannst
● Ein Grundinteresse an den Themen Design und Interior mitbringst und Lust darauf hast, tiefer in diese Welten

einzutauchen
● Offen dafür bist, dich an eine digitale Arbeitsweise zu gewöhnen, dich in E-Commerce und Tech Themen

einzudenken und dich immer wieder in unsere KundInnen hineinzuversetzen vermagst
● Fotografie-, Photoshop-, In-Design- und vielleicht sogar erste Video-Skills mitbringst
● Ein Flair für das Erzählen von Geschichten hast

BEI MY BENI:

● Möchten wir gute Leute möglichst fördern und zu tragenden Säulen unserer Unternehmung formen
● Bezahlen wir Praktika: Auf 100% sind es CHF 2’000.- in den ersten 6 Monaten und danach CHF 3’000.- bis zur

möglichen Festanstellung
● Schätzen wir Eigeninitiative und fördern einen transparenten Umgang und Begegnung auf Augenhöhe
● Bieten wir einen breiten ganzheitlichen Einblick in alle Bereiche unseres Unternehmens
● Brauchen wir dich für Shootings sowie einen Fixtag die Woche vor Ort - den Rest der Zeit kannst du wählen, ob

du von uns im Showroom, dir Zuhause oder aus einer Berghütte aus arbeiten möchtest
● Besteht die Möglichkeit eines mehrwöchigen Arbeitsaufenthaltes in Marrakech oder Berlin
● Arbeiten wir hart, schätzen jedoch auch unsere Freiheit und das spannende, ganzheitliche Leben: Wenn du

länger bleibst und im Pensum hochfährst, bieten wir die Möglichkeit - zusätzlich zu den regulären 5 Wochen
Ferien - alle 24 Monate einen Monat Auszeit zu nehmen und dabei nicht auf ein Grundeinkommen zu
verzichten.

SOUNDS LIKE A PLAN?
Wenn du für diese Aufgabe und My Beni brennen kannst und meinst, dass du mit deinen Fähigkeiten und deiner Person
für die nächsten Entwicklungsschritte unserer Unternehmensentwicklung eine Bereicherung bist, dann bewirb dich jetzt
bei My Beni:

jobs@mybeni.com
Matteo Lettieri, Gründer und Geschäftsführer

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen! Innovative und trotzdem vollständige Bewerbungen, die uns zeigen, dass
du für diese kreative Stelle geschaffen bist, sehen wir besonders gerne. Als nächste Schritte vereinbaren wir einen
Videocall und verbringen – wenn es immer noch für beide Seiten passt – einen gemeinsamen Tag mit Shooting und
weiteren Aufgaben.


