Freiwillige*r Kommunikation
UP ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, neue Menschen für Nachhaltigkeit zu begeistern.
Dafür organisieren wir pop-UP Events: Innovative Veranstaltungen, an denen Menschen und
Organisationen für zwei bis drei Stunden zusammentreffen, handeln und gemeinsam Ideen für eine
nachhaltige Zukunft kreieren.
Nun sind wir auf der Suche nach einem*r motivierten Kommunikations-”Experte*in”, der/die bereits ist,
uns freiwillig bei den Kommunikationsaktivitäten unserer Organisation zu unterstützen.
Was Dich erwartet:
- Du betreust die Social Media Kanäle von UP (Facebook, Instagram)
- Du betreust die Website von UP (Updates, SEO...)
- Du bist für die Vorbereitung des UP Newsletters zuständig
- Du betreust weitere “Branding” Aktivitäten (Flyers, Templates, etc.)
- Du machst bei der Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategie zusammen mit dem
Koordinationsteam mit
Was Du mitbringst:
- Erfahrung in und eine Affinität mit Social Media (vor allem Facebook und Instagram, weitere sind
ein Plus)
- Erfahrung mit CMS, insbesondere mit Wordpress (Avada Theme)
- Erfahrung mit und Kenntnisse in SEO
- Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, Initiative
- Ein Interesse an Nachhaltigkeit
- Stilsicheres Deutsch, gute Englisch und Französischkenntnisse. Italienisch wäre ein Plus
- Kenntnisse von Adobe Programmen und MailChimp
Was wir Dir bei UP bieten:
- Die Möglichkeit, die Weiterentwicklung unserer jungen Organisation hautnah mitzuverfolgen und
mitzugestalten
- Eine Vertiefung deiner Kenntnisse im Thema Nachhaltigkeit und deiner beruflichen Kompetenzen
- Ein kleines und herzliches Team, das mit Leidenschaft dabei ist
- Einen hochdynamischen Umfeld, in dem du aufblühen kannst
- Ein Zertifikat am Ende deines Ansatzes
Der Ansatz:
- Beginnt so schnell wie möglich, spätestens ab Oktober
- Erfordert ungefähr einen Tag pro Woche, sowie eine gewisse Flexibilität (bei Events oder
Lokalgruppen-Treffen)
Interessiert? Dann sende uns bis am 7. September 2018 dein CV mit einem kurzen Motivationsbrief oder
-email an info@umweltplattform.ch. Für Fragen stehen wir per Mail gerne zur Verfügung.

...Wir freuen uns, dich kennen zu lernen!

