Gesucht: Online Marketing Account Manager:in
(40%-60%)
Die ausgeschriebene Stelle kann auch in einer Junior-Funktion für Studierende oder Hochschulabsolvent:innen ausgeübt werden – oder ebenfalls denkbar als Praktikum für Einsteiger:innen.
Wir sind yunikon – eine junge Webagentur, die massgeschneiderte Kommunikationslösungen
entwirft und umsetzt. Strictly digital. In der Ostschweiz und der Welt zuhause.
Im Bereich Online & Content Marketing suchen wir tatkräftige Unterstützung - ab sofort oder n.V.
Aufgabengebiet & Anforderungsprofil:
● Online Marketing
Betreuung und Mitwirkung bei Kundenprojekten im Bereich Online Marketing. Du interessierst
dich für das Thema und möchtest dich beruflich in diesem Bereich weiterentwickeln.
Optimalerweise hast du bereits fundierte Erfahrungen sammeln können.
● Suchmaschinenmarketing SEM
Gemeinsam sorgen wir dafür, dass unsere Kunden in den Suchmaschinen bestmöglich gefunden
werden. Dies umfasst sowohl (hauptsächlich) die Disziplin Suchmaschinenwerbung SEA als
auch die Suchmaschinenoptimierung SEO. Tools wie Google Ads oder Microsoft Ads hast du
bereits im Griff – oder bist gewillt, dich da voll rein zu knien.
● Social Media Marketing
Du fühlst dich in der Welt von Social Media wohl und kennst die gängigsten Plattformen. Für
unsere Kunden entwickelst und begleitest du Social Media Kampagnen (organic & paid).
Von Vorteil ist, wenn du ein analytisches Flair mitbringst, um Marketingmassnahmen auf Basis von
Performance-Werten optimieren zu können. Ebenso darf eine Prise Kreativität nicht fehlen. Wir
schätzen eine exakte, gewissenhafte Arbeitsweise, was ein gutes Self-Management voraussetzt.
Wenn du neugierig und wissenshungrig bist passt du perfekt in unser Team.
Was wir zu bieten haben:
●
●
●
●
●

Agiles Arbeiten ist in unserer DNA: Flexible Arbeitszeiten und ortsunabhängiges Arbeiten
Abwechslungsreiches, vielfältiges Aufgabenspektrum
Flache Hierarchien und direkter Einstieg in eine zukunftsträchtige Branche
Moderne Arbeitsmöglichkeiten direkt beim Bahnhof St. Gallen, mit Dachterrasse
8 Wochen Ferien pro Jahr

Klingt spannend? Dann schick uns deinen CV und deine Beweggründe bitte per Mail an
hello@yunikon.ch
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Mehr Informationen über uns findest du unter www.yunikon.ch

