Hey! Lass mich dir zuerst ein paar Dinge darüber erzählen, wer wir eigentlich sind und was wir in dieser Welt so machen. Weiter
unten findest du dann den Grund, warum wir genau Menschen wie dich suchen, die unser dynamisches Team erweitern.
younity ist ein erwachsenes StartUp mit der Aufgabe, Menschen zu helfen, ein erfüllendes, erfolgreiches und friedvolles Leben
zu führen. Dazu laden wir die weltweit besten Coaches, Mentoren, Lehrer sowie Autoren ein und produzieren OnlineLernprogramme mit ihnen, die wir dann weltweit verbreiten.
In den letzten Jahren haben sich immer mehr Menschen auf der ganzen Welt entschieden, sich auf diesem Weg bewusster um
ihr eigenes Leben zu kümmern … was wirklich wundervoll ist. Und da wären wir auch schon beim Grund, weshalb wir genau dich
suchen. Wir haben noch einiges vor und um das zu schaffen, brauchen wir deine Kreativität, dein Talent, deine Skills und deine
Motivation! Interessiert? Dann findest du hier die Details:

Social Media & Community Manager (m/w/d), 80-100% ab sofort
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Mitwirkung beim Aufbau und Etablierung einer Social Media und Community Management Strategie
Redaktionsplanung und Bewirtschaftung der Social Media Kanäle Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn,
Tiktok
Erstellen von Zielgruppen und Plattform spezifischen Inhalten (Text, Fotografie, Video, Animation)
Aufbau, Pflege und Erweiterung der unterschiedlichen Communities
Initiieren und Umsetzen von Social Media Kampagnen zusammen mit der Geschäftsleitung und den
Fachverantwortlichen
Verantwortlich für das Monitoring, Reporting und Evaluation

Was du mitbringst:
•
•
•
•
•
•
•

Aus- und Weiterbildung im Bereich Kommunikation, Marketing oder Social Media Management
Berufserfahrung im Bereich Social Media, Social Media Marketing, Community Management
Erfahrung von Multimediaproduktionen
Affinität zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität
Gespür für Storytelling und Text-Talent
Sehr gutes Deutsch
Hands-on-Mentalität

Was dich erwartet:
Wir wollen dir nichts vormachen … es gibt viel zu tun und manchmal haben wir wenig Zeit dafür. Dafür bieten wir dir einen
attraktiven Arbeitsplatz in Basel mit viel Raum für Entfaltung und deine Entwicklung, sowie:

•
•
•
•

Ein sympathisches, junges Team mit kreativen Menschen
Ein modernes Arbeitsumfeld mit fixem oder freiem Arbeitsplatz, sodass du wählen kannst, ob du an einem Pult, in
der Lounge oder in der Kantine arbeiten willst
Produktives Arbeitsumfeld, um viel zu erreichen aber auch Spiel- und Entspannungsmöglichkeiten an der
Tischtennis-platte, im Meditations- oder Dschungelraum oder auch Mal im Massagesessel
Hoher Teamgeist mit gemeinsamen Events, wie täglichem Mittagessen im Restaurant oder gelegentlichen
Teamreisen

Erkennst du dich in dieser Stelle wieder? Dann freuen wir uns schon sehr auf dein Bewerbungsschreiben, Lebenslauf und
Arbeitszeugnisse an (bewerbungen@younity.team). Über ein paar Arbeitsreferenzen würden wir uns sehr freuen. Wenn du noch
einen Obendrauf setzen willst, wäre ein Video von dir, in dem du erzählst, wer du so bist und wieso du dich beworben hast,
spitze! Wir freuen uns auf dich!
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