
CHIEF OF SLEEP 
60-80% (M/W/X)

IKEA sucht eine dynamische Persönlichkeit, die viel Erfahrung im Bereich Ausschlafen und 
Ausruhen hat. Ein Schlaftalent mit Leidenschaft für Kommunikation. In Zusammenarbeit mit 
dem Kommunikationsteam und im Auftrag von IKEAs Kreativpartner VIRTUE, ist der Chief
of Sleep zuständig für die Entwicklung und Umsetzung von kreativem Content rund ums  
Thema Schlafen. Dies mit dem hehren Ziel, mehr Ruhe, Frieden und Schlaf in den Alltag  
(und die Allnacht) der Schweizerinnen und Schweizer zu bringen. 

AUFGABENBEREICH:

Haben wir dein Interesse und vor allem dich geweckt? Sehr gut. Dann zeig uns mit einer 
kreativen Bewerbung, was du für Fähigkeiten mitbringst, um das Thema Schlaf der Schweizer 
Bevölkerung – innovativ und mit einer Prise Humor – zu vermitteln. 

Die Stelle ist befristet bis 31.08.2020. Bitte bewirb dich unter chief.of.sleep.ch@IKEA.com. 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

ANFORDERUNGEN: 

Als Schlafbotschafter/-in von IKEA Schweiz inspirierst du die Schweizer 
Bevölkerung dazu, sich bewusster auszuruhen, gesünder zu schlafen und mehr zu relaxen 
In dieser Funktion treibst du die Diskussion rund ums Schlafen in der Schweizer
Öffentlichkeit voran und stellst sicher, dass das Thema die Aufmerksamkeit erhält, 
die ihm zusteht 
Du recherchierst und erstellst zusammen mit Experten Inhalte rund ums Thema 
Schlafen, testest Schlafprodukte oder -gewohnheiten und machst dich auf die Suche 
nach Innovationen in diesem Bereich 
Deine Erkenntnisse wandelst du vor allem in Video und Text um – notabene mit 
Unterstützung. Verbreitet wird dein Content primär auf Social Media.

Erfahrung in Journalismus, Content Creation oder Social Media 
Vertieftes Interesse in bequeme Matratzen, frische Kissenbezüge, die REM-Phase, 
Schlafrituale sowie News und Trends zum Thema Schlaf (zum Beispiel: 
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf unseren Schlaf?) 
Eine engagierte, neugierige Persönlichkeit ohne Scheuklappen und Berührungsängste, 
um sowohl als Botschafter/-in als auch als Ansprechperson für Medien zu agieren 
Gute Englischkenntnisse und/oder Kenntnisse von mehr als einer Landessprache von Vorteil 
Startmöglichkeit: sobald du ausgeschlafen und ready bist (1. September 2019 oder 
nach Absprache)
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