
Social Media & Content Praktikum 
 

Wir sind yamo. Eine junge, lustige aber hart arbeitende und ambitionierte Startup-Truppe mit 
einem grossen Ziel:  Die Weltherrschaft Die Revolution des verstaubten Babyfood-Marktes. 
Wie wir dies schaffen? Mit Produkten, die die Welt noch nie gesehen hat, dem coolsten 
Team seit den Ghostbusters und der Einstellung «wir packen das!». 
Um diese Einleitung zu schreiben benötigten wir etwa 3 Stunden und 2 Kaffes 1 Stunde und 
1 Kaffee. Das kannst du sicher besser, und deshalb brauchen wir dich! 

Werde unser/e Social Media & Content Praktikant/in. 

Das wirst du machen 

• Zusammen mit unserem Head of Digital Maketing entwickelst du die Content-
Strategie für unsere Social Media Kanäle (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter), 
Blog und Newsletter  

• Du erarbeitest selbstständig und mit der Hilfe unseres Grafikers Text-, Bild-, 
Videomaterial für alle oben genannten Kanäle 

• Posten von Beiträgen in allen Kanälen und Versenden von Newslettern 

• Du überwachst die Performance und das Engagement aller Kanäle und rapportierst 
regelmässig die wichtigsten KPIs ans Gründerteam. Und das macht dich nicht nervös 
sondern happy 

• Du baust dir ein Netzwerk von möglichen Kooperationspartnern und Influencern auf, 
um unsere Social-Media-Kanäle weiter zu stärken 

• Du bist mitverantwortlich für unsere Events und Messeauftritte 

Das solltest du mitbringen 

• Du hast dein Studium der Wirtschafts-, Kommunikationswissenschaften o.ä. 
mindestens mit einem Bachelor oder Master erfolgreich abgeschlossen 

• Deutsch als Muttersprache, sehr gute Englischkenntnisse. Französisch ist von Vorteil 
aber kein Must 

• Du bist ein „Digital Native“ und fühlst dich auf Instagram, Facebook, Youtube & Co. 
Zuhause. Dazu weisst du mit welchem Content man die User in den jeweiligen 
Kanälen erreicht und hast ein Gespür für Trends der digitalen Kommunikation, z.B 
kennst du die coolsten Memes 

• Idealerweise hast du einen eigenen Blog oder mindestens aktive Social Media Profile 
mit vielen Followern, um die dich deine Freunde/innen beneiden 

• Du weisst wie man Botschaften unterhaltsam in Bild- oder Videoform aufbereitet und 
kennst Tools oder Apps, die dir dabei helfen 

• Herausragende Texterqualitäten mit Sinn fürs Theatralische und die Eigenschaft 
deinen Schreibstil & Tonalität anzupassen 

• Eine ideale Mischung aus Kreativität und Interesse für Performance und Daten 
zeichnen dich aus 

• Du bist ein Schnurri extrovertiert und hast keine Probleme aktiv und spontan auf 
Kooperationspartner zu zugehen und sie zu überzeugen 

• Du hast einen hohen Qualitätsanspruch, arbeitest strukturiert und mit grossem 
Einsatz 

• Du bist neugierig, wissensdurstig und möchtest vom Team viel Neues lernen, kannst 
aber genauso gut selbständig arbeiten 

• Begeisterung für Startups sind ein grosser Vorteil 



• Du kannst hart Gas geben und bist dir auch nicht zu schade, bei Arbeiten 
mitzuhelfen, die nicht zu deinen Aufgaben gehören. Nein, Kaffee machen ist damit 
nicht gemeint, wir meinen richtige Arbeit 

• Du hast Bock, die Welt ein Stück besser zu machen. Denn wir sind so naiv zu 
glauben, dass wir mit unserem Unternehmen Eltern wirklich helfen 

• Du hast den Drang, eine riesige Chance wahrzunehmen und es allen zu beweisen 
und nicht nur ein kleines Rad im Getriebe zu sein 

• Zudem erwarten wir Vorkenntnisse bei 5 der folgenden 10 Fähigkeiten nach freier 
Wahl: 
1. Spannende Geschichten erzählen am Mittagstisch 
2. Ausgeprägte Film- und/oder Serienkenntnisse 
3. Lustige Instagram Stories produzieren, die viele Likes generieren 
4. Wissen, dass Instagram Storys keine Likes generieren 
5. Bad ass Fotografie und/oder Videographie Skills 
6. Du hast Bitcoins gekauft oder kannst mindestens so tun als wüsstest du was es ist 
7. Liebe für Essen und kochen 
8. Du kennst die Design- oder Fashiontrends der nächsten Saison 
9. Sportbegeisterung 
10. Du hast schon Social Media Accounts gemanaged, die nicht dir gehören 

Das bieten wir dir 

• Direkter Übergang in eine Festanstellung nach erfolgreicher Vollendung deines 
Praktikums. Festangestellte yamo-Mitarbeiter profitieren von folgenden Perks: 
Grosszügiger Budgetzustupf fürs Hobby, gratis Spotify Premium, Netflix oder Kino 
Tickets bis du viereckige Augen kriegst und Aktienoptionen von yamo (yap, du wirst 
dann Unternehmer!) 

• Steile Lernkurve und vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Grosse Verantwortung ab Tag 1 

• BYOD und flexible Arbeitszeiten mit Remote Working Möglichkeiten 

• Ein modernes Büro im Bahnhof Zug mit Panoramablick auf die Berge und den 
Zugersee 

• Eine internationale Startup Atmosphäre mit cleveren Köpfen von denen wir alle 
ständig lernen 

• TGIF Drinks 

Also, hast du Bock unser Community-Star zu werden? Worauf wartest du noch? Schick uns 
deinen CV sowie den Grund, wieso wir dich an Bord haben müssen. Diesen Grund sendest 
du uns idealerweise als Video oder saulustiger Text, Bild, Insta Story o.ä., deiner Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. 

Das alles inkl. möglichem Starttermin bei uns schickst du so schnell wie möglich an 
hello@yamo.ch und werde mit ein bisschen Glück Teil unseres Teams!  

Wir freuen uns auf dich. 

Pensum: 100% 
Lohn: CHF 1'500 / Monat 
Start: Ab sofort 
Dauer: 6 Monate mit Option auf Festanstellung 

 

mailto:hello@yamo.ch

