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Wir bei der Klimaschutzbewegung MYBLUEPLANET suchen ab sofort eine 

 
 

Freiwillige Fachperson Social Media  
 
Du sprichst in «Stories» und atmest «Hashtag» über die Kanäle Instagram, LinkedIn, 

Facebook und Twitter? Dank deiner Expertise fällt es dir leicht, organische Social Media 

Strategien für verschiedene Zielgruppen zu konzipieren und diese auf realistische 

Massnahmenpläne zu übertragen? Du bist ein Mensch mit Initiative, kommunizierst 

proaktiv und packst die Herausforderung gemeinsam mit dem Team beim Schopf? Du 

möchtest massgeblich dazu beitragen, dass die Social Media Kanäle von MYBLUEPLANET 

«through the roof» gehen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!  

  
 

Dein Aufgabengebiet:  

• Du gibst Impulse und stehst für fachspezifische Fragen zu Social Media 

Themen zur Verfügung 

• Du erarbeitest gemeinsam mit dem Kommunikationsteam eine Social Media 

Strategie (hauptsächlich organic, geringfügig paid) 

• Du arbeitest mit dem Fachleiter «Kommunikation» und einem kleinen 

operativen Kommunikationsteam zusammen 

• Du kannst deinen Arbeitsort frei wählen, auch ausschliesslich virtuelle 

Unterstützung ist möglich, unsere Geschäftsstelle in Winterthur steht dir 

ebenfalls jederzeit offen 
• ca. 8h pro Monat, flexibel gestaltet 

Du bringst mit: 

• Erfahrung in verschiedenen Social Media Bereichen 
• Beste Kenntnisse der Kanäle Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter  
• Begeisterungsfähigkeit und Ausdauer bei Themen und Projekten 
• Teamfähigkeit und die Bereitschaft, dich für einen gemeinnützigen Verein 

einzubringen 
• Initiative und selbständige Arbeitsweise  
• Interesse am Klima- und Umweltschutz und den Willen, dich dafür 

einzusetzen 

Wir bieten dir:  

• Interessantes, aktuelles Themenfeld und eine sinnvolle Tätigkeit 
• Ein hochmotiviertes, sympathisches Team mit flachen Hierarchien 
• Bei regelmässigen Einsätzen erhältst du eine gratis Mitgliedschaft, kannst 

uns als Referenz nennen und kannst ebenfalls auf unserer Team-Seite 

abgebildet werden. 
 

 
Deine Bewerbung:  
 

Bitte sende deine vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen mit dem Titel 

«Bewerbung Freiwillige Fachperson Social Media» an lucas.roos@myblueplanet.ch. 
 
Bei Fragen kannst du dich gerne an dieselbe E-Mail-Adresse wenden.   
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