
 
UP Content AG. Ist die erste Bewegt-Bild Agentur der Schweiz. Mit unseren spannenden 
Projekten und high-end Bewegt-Bild Produktion begeistern wir namhafte Kunden immer wieder 
aufs Neue. UP Content ist unabhängig und inhabergeführt. Unsere Agentur liegt in Zürich im 
trendigen Stadteil nur wenige Gehminuten vom Idaplatz.  
 
Wir suchen begeisterungsfähige, kreative Menschen, die aufgestellt, wissenshungrig sind und mit 
uns was neues mitentwickeln wollen, dass es so noch nie auf dem Markt gab. Wir suchen per 
Januar 2021 oder nach Vereinbarung eine/n 
 
Client / Business Manager 80%  
 
Du bist eine zuverlässige und gewinnende Persönlichkeit. Du liebst gute Geschichten Menschen, 
Marken und wie alles zusammen vernetzt ist. Du hast ein breites Verständnis für Social Media, 
Content und Bewegt-Bild. Du bist ein Hands-On Typ. Du kannst Team und Kunden gleichermassen 
motivieren. Du hast Ideen, kannst mit Budgets umgehen und übernimmst Verantwortung.  
 
Deine Aufgaben: 

• Kunden Beratung, Betreuung.  

• Erstellen von Präsentationen  

• Sales Pitch 

• Erstellen von Timings, Budgets sowie Controlling der Projekte.  

• Koordination von internen und externen Projektteams und Partnern. Du koordinierst das 
interne Projektteam sowie externe Partner und bist für die gesamte Umsetzung der Projekte 
verantwortlich 

• Mitentwicklung von Ideen und Konzepten. 
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Du bringst mit:  
 

• Mindestens zwei Jahre Agentur Erfahrung. (Social Media Agentur Werbeagentur, Web-
Agentur, Facebook oder Google.)  

• Vertraut mit verschiedenen Kommunikationsdisziplinen und sicher in der Umsetzung von 
Kommunikationsprojekten insbesondere Social Media und Visuell Content aller Art.  

• Digital und Hybrid hast du in deiner DNA. 

• Du liebst neue Herausforderungen, bist lösungsorientiert und behältst auch in hektischen 
Zeiten den Überblick 

• Sicher in verschiedenen Kommunikationsdisziplinen und Agentur und Produktions-Prozessen 

• Bewegt-Bild und Produktion Know-how bringst du mit und kannst vernetzt denken, wenn es 
um Medien und Disziplinen geht.  

• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse  

• Du bist dienstleistungsorientiert und hast eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft 
sowie hohen Qualitätsanspruch.  

• Du liebst es im Team als auch selbständig zu arbeiten und hast Freude im Umgang mit 
Menschen. 

 
 
Das bieten wir: 

• Eine lockere, respektvolle und positive Unternehmenskultur 

• Wenig Bürokratie und flache Hierarchien 

• Hohe Eigenverantwortung und die Möglichkeit von Anfang an aktiv mitzugestalten. 

• Spannende Projekte und Kunden aus unterschiedlichsten Branchen 

• Zusammenarbeit in einem motivierten Team und in verschiedenen Disziplinen  

• Home-Office friendly 

• Jährlich Branchen und Firmenfeier  

• Freundlicher und moderner Arbeitsplatz in Zürich nur 5 Gehminuten vom Idaplatz.  

 

Bist du bereit, mit uns etwas zu bewegen, gute Geschichten zu erzählen und Erfolge zu 
feiern? Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung in elektronischer Form inkl. 
Lohnvorstellung an hello@upcontent.ch 

 


