Wir bei der Klimaschutzbewegung MYBLUEPLANET suchen ab sofort eine

Freiwillige Expertise in Digital Search & Data
Mit deiner Leidenschaft für digitale Suchmaschinen und Datenauswertungen von OnlineKampagnen kannst du deine Kenntnisse gekonnt in die Praxis umsetzen? Durch deine
langjährige Erfahrung mit Google Produkten kennst du alle Tricks und Kniffe der
organischen und bezahlten Suche? Es fällt dir leicht, Customer Journeys online zu tracken
und auszuwerten? Du möchtest deine Expertise im Kontext einer Klimaschutzbewegung
anwenden und deren Bekanntheitsgrad steigern? Du bist ein Team-Mensch mit Initiative,
kommunizierst proaktiv und packst die Herausforderung gemeinsam mit dem Team beim
Schopf? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Dein Aufgabengebiet:

•
•
•
•

Du wendest dein Wissen im Bereich Google SEO & Google Grants an
Gemeinsam mit dem Kommunikationsteam hilfst du, Online Kampagnen transparent
auszuwerten
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Langjährige Erfahrung im Bereich Digital Search & Data
Du kennst dich mit Google Suite bestens aus, Vorkenntnisse von Google Grants von
Vorteil
Expertise im Bereich Datenverfolgung und Auswertung für gesamte Customer
Journeys von Awareness bis hin zur Lead Generation
Vorkenntnisse von Hootsuite von Vorteil
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 Expertise Digital Search & Data» an info@myblueplanet.ch .
Bei Fragen kannst du dich gerne an dieselbe E-Mail-Adresse wenden.
MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1| 8400 Winterthur
+41 52 203 02 32 | info@myblueplanet.ch

