
Der Digital Hub ist eine Digital-Marketingagentur in Zürich, welche das Kokoswasser ANÃO
2022 als eigenständiges Projekt lanciert hat. Um die ANÃO Community riesig zu machen,
brauchen wir mehr Power in unserem wachsenden Marketing Team. Da kommst Du ins Spiel
als

PRAKTIKANT*IN MULTIMEDIA PRODUCTION / CONTENT CREATION (80-100%)

Dein Job / Deine Verantwortung
● Du generierst am laufenden Band Content im Rahmen unserer Social Media Strategie,

sowohl für den Digital Hub als Agentur aber auch für ANÃO als Marke
● Du kannst dein Talent fürs Storytelling ausleben
● Du sprudelst nur so von neuen Content Ideen und erstellst diese in Form von

kreativen Videos, GIFs, Reels, etc. für unsere Kanäle Instagram, Facebook, Tiktok
● Wo nötig hilft du mit, administrative Tätigkeiten für unsere Kunden zu erledigen und

hilfts bei allgemeinen Bürotätigkeiten mit

Du bist ideal für den Job, weil du ….
● Schon erfolgreich Content für Social Media erstellt hast und gerne vor und hinter der

Kamera stehst
● Gerne das Gesicht für unser Kokoswasser wirst und ein Gespür für coolen,

authentischen Content hast
● Dich für Sport & Lifestyle Themen interessierst und mit Deiner Begeisterung andere

ansteckst
● Sattelfeste mündliche und schriftliche Kenntnisse in Deutsch und Englisch hast
● Leidenschaftlich Storytelling mit deinem Kommunikations- und Schreibtalent auslebst
● Hands-on bist und mit anpackst, egal wo's gerade brennt
● Eine lernbegierige und offene Persönlichkeit bist, die gerne über den Tellerrand blickt

und deine Kreativität auslebst
● Proaktiv bist und Du nur darauf wartest, auf eigene Faust kreative Ideen umzusetzen,

mitzudenken und Verantwortung zu übernehmen

Wir bieten
● 12 Monatiges Praktikum mit Option auf anschliessende Festanstellung
● Ein schnell wachsendes Startup mit vielen verrückten Köpfen
● Steile Lernkurve im Bereich Digital Marketing, Social Media & Content Creation
● Verantwortungsvolle Aufgabe mit viel eigener Gestaltungsmöglichkeit
● Eigene Kantine (wir übernehmen 50% der Kosten), eigenes gratis Büro-Gym
● Hybrides Arbeitsmodell (Office in Zürich-Oerlikon und Homeoffice)
● Unbegrenztes Kokoswasser während deiner Arbeit

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Das Recruiting wird in Zusammenarbeit mit unserem Partnerunternehmen Aroma AG
vollzogen und erfolgt ausschliesslich über das Recruitingsystem. Ein Motivationsschreiben ist
nicht erforderlich. Reiche uns aber bitte ein kurzes Video von Dir ein, wo du uns überzeugt.
dass du der/die ideale KandidatIn bist. Die Rekrutierung wird über Aroma AG abgewickelt.

https://recruiting.aroma.ch/apply
https://recruiting.aroma.ch/apply

