
  
 
 
 
  

 
 
Wir sind das am schnellsten wachsende digitale Newsportal der Schweiz. Unsere Mission: Wir wollen das 
Leitmedium unserer Generation sein. Unsere Markenwerte leiten sich aus unseren journalistischen Inhalten 
ab, die auf integrativen, gesellschaftlichen Normen und starken kulturellen Werten basieren. News ohne bla 
bla. 
 
Wir vergeben per sofort, per Januar oder nach Vereinbarung ein 
 

PRAKTIKUM SOCIAL MEDIA 100%  
 
Dauer des Praktikums 
12 Monate mit Möglichkeit zur anschliessenden Übernahme ins feste Angestelltenverhältnis bei guter 
Leistung und Teamgeist. 
 
Deine Aufgaben 
In dieser Funktion gehörst du zu einem kleinen, eigenverantwortlich arbeitenden Team und leistest in den 
folgenden Bereichen tatkräftige Unterstützung: 

• Support im Daily Business für Facebook und IG-Storys:  
o Grafisches Gestalten und Umsetzen von Posts: Texte auswählen, Teaserbilder gestalten  
o Kuratieren von Kommentaren und Nachrichten  

• Mitarbeit bei Strategie und Analyse für Instagram, TikTok, Facebook, YouTube usw. 
 
Du bringst mit 

• eine grosse Portion Selbst- und Sozialkompetenz  
• ein breites Allgemeinwissen 
• Verantwortungsbewusstsein und ein Talent für administrative Tätigkeiten 
• den Willen, zusammen im Team klar definierte Ziele zu erreichen 
• eine präzise und effiziente Arbeitsweise 
• Kreativität und ein Flair für grafische Arbeiten 
• Sprachenflair! Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse ein Muss, Französisch dein Vorteil 
• Interesse am Moderieren vor der Kamera für Videobeiträge auf den Social-Kanälen 
• gute Kenntnisse in Adobe Illustrator 
• gute Kenntnisse der gesamten MS-Office-Palette 
• Humor. Denn ohne Humor keinen Vertrag. 

 
Idealerweise bist du zwischen 20 und 24 Jahre alt. 
 
Wir bieten 

• Raum für eigene Ideen  
• ein kompetentes und umsetzungsstarkes Team 
• eine starke Unternehmenskultur, welche auch du mitgestalten sollst 
• Zusammenarbeit mit der Redaktion und dem Videoteam 
• kurze Entscheidungswege 
• einen vielfältigen Berufseinstieg mit Entwicklungsmöglichkeiten nach Mass 
• einen Arbeitsort mitten in Zürich 
• eine Kaffeemaschine und Bio-Vitamine 
• Freitagsbiere 

 
Los! 
Du fühlst dich angesprochen? Dann noch Eines: Wir wollen keine «Influencer», die sich bewerben. Checksch? 
Dann sende uns noch heute dein vollständiges Dossier (vorzugsweise als PDF-Datei) an: jobs@watson.ch    
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