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Die Schatz AG ist die Agentur für Gastronomie und Hotelbetriebe und bietet Ihren 30 Partnerbetrieben 
Dienstleistungen wie Buchhaltung, Marketing, Einkauf, Personaladministration, IT und Distribution.  
Dabei ist uns sehr wichtig: jeder Betrieb ist konzeptionell und juristisch unabhängig, verbunden sind wir 
einzig über den kleinsten gemeinsamen Nenner, die unterschiedlichen Beteiligungen. Deshalb nennen  
wir uns auch Schatz, jeder der Partnerbetriebe ist wie ein Schatz – leuchtend und einzigartig!

Wir suchen für unser Marketing-Team per Anfang August oder nach Vereinbarung  

Social Media Manager (m/w/d) 80–100%

Als Social Media Manager bist du verantwortlich für: 

• Produzieren von qualitativ hochwertigem Bild- und Video-Content (Kameraausrüstung vorhanden)

• Aufbereitung des Rohmaterials

• Unterstützung von Social Media-Redaktionsplänen und -Marketingstrategien für die Partnerbetriebe  
auf Basis der Unternehmenswerte in Zusammenarbeit mit der Leitung Online Marketing und den  
Betriebsleitern

• Erstellung, Koordination, Überwachung und Auswertung von Kampagnen 

• Aufbau eines Netzwerks von möglichen Kooperationspartnern und Influencern

Wir freuen uns, wenn du:

• eine professionelle Ausbildung im Bereich Social-Media-Marketing oder mindestens 2 Jahre  
Berufserfahrung mitbringst

• textsicher bist und über Erfahrung in der Kommunikation mit unterschiedlichen Zielgruppen auf  
Social Media verfügst

• sicher bist im Umgang mit Facebook (Business Manager, Facebook Ads Manager), Instagram,  
Tiktok, LinkedIn, etc.

• eine strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise mit Eigenverantwortlichkeit (Einsätze können  
auch abends oder an Wocheneden stattfinden) besitzt

• dich durch Kreativität und ein gutes Gespür für digitale Trends auszeichnest

• Affinität zur Gastronomie mitbringst

• sehr gute Fähigkeiten beim Fotografieren besitzt

• über gute Englischkenntnisse verfügst

Wir bieten:

Wir bieten dir eine vielseitige Aufgabe bei der du die Social-Media-Kommunikation für unterschiedliche  
Betriebe massgeblich prägst. Dazu kommen eine grosse Portion Gestaltungsspielraum und Flexibilität.

Uns zeichnet eine entspann te, aber ambitio nier te Kultur in einem jungen Team aus. Bei uns erhälst du die 
Möglich keit Verant wor tung zu übernehmen und dich weiterzuentwickeln. Für das Arbeiten unterwegs und 
in den Partnerbetrieben erhälst du ein GA 2.Klasse sowie einen Laptop. Zudem bieten wir dir attraktive 
Mitarbeiter Benefits in den Bereichen Gastronomie, Freizeit und Erholung. 

Interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung an Martina Keiser, Leitung Kommunikation und 
Marketing, per Mail an martina@schatz-ag.ch.


