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Die Republica AG bespielt von der Berner Aare aus seit 1999 jeden massgebenden Kommunikati-
ons-Kanal: Vom Branding, Campaigning und Storytelling über umfassende Digital Marketing Ser-
vices bis zum Social Content und der Live-Kommunikation. Als rund 40-köpfige Kreativ-Agentur 
verpasst Republica Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen Auftritte, die differenzieren, 
auffallen – und dadurch auch wirken. Zur Verstärkung unserer Crew suchen wir eine:n  
 

Communications Manager /  
Content Specialist (80-100%) 
 
Deine Stelle 

• Pensum: 80-100% 
• Stellenantritt: per sofort oder nach Vereinbarung 
• Arbeitsort: Bern 

 
Deine To-dos 
- Du entwirfst Content Marketing-Konzepte und setzt multimediale Massnahmen auf allen Kanälen um 

(owned, earned und paid).  
- Du entwickelst Storytelling-Ansätze und Content-Formate, die zur Marke passen und das Zielpubli-

kum begeistern.  
- Du schreibst kreative und nutzerrelevante Beiträge und unterstützt Kunden bei der Redaktionspla-

nung sowie im Content Management.  
- Du interpretierst Metrics (Web und Social Media) und nutzt Erkenntnisse zur Konzeptentwicklung 

und -optimierung.  
- Du berätst unsere Kunden zu operativen und strategischen Fragen des Content- und Social-Media-

Marketings.  
- Du leitest Content-Projekte und setzt eigenständig ausgewählte Massnahmen um.  
 
Deine Skills 
- Ausgebildet: Du hast einen Abschluss im Bereich Kommunikation, Marketing, Journalismus oder in 

einem verwandten Bereich.  
- Erfahren: Du bringst mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einem digitalen Umfeld mit, davon 

mindestens zwei im Bereich Content und Content-Konzeption.  
- Präsentabel: Du verfügst über sehr gute Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten.  
 
Dein Charakter 
- Begeisterungsfähig: Du hast eine breite Allgemeinbildung und kannst dich für vieles begeistern.  
- Zuverlässig: Eine zuverlässige Arbeitsweise und ein hoher Qualitätsanspruch sind für dich selbstver-

ständlich.  
- Belastbar: Du bewahrst auch in hektischen Zeiten einen kühlen Kopf und reagierst flexibel auf sich 

ändernde Situationen.  
 
Dein Arbeitgeber 
Kreative Menschen, anspruchsvolle Kunden, pulsierender Agentur-Vibe, ein Büro mit Aare-Balkon, einen 
kuschligen Agenturhund – und vor allem eine Umgebung, in der du dich entfalten und weiterentwickeln 
kannst. Das ist Republica.  
 
Ruf bei Fragen die 031 313 01 41 an und frag nach Isabelle! Ist alles klar, schick dein Dossier an job@re-
publica.ch und lerne uns persönlich kennen! Wir freuen uns! 
 


