
  

Werkstudent/in   Marketing   (m/w/x)   20%   
  

Du   möchtest   Teil   einer   führenden   Schweizer   Software-Agentur   sein   und   dabei   an   der   Kommunikation   
von   Plattformen   mit   hunderttausenden   Usern   oder   Prototypen   der   Technologie   von   morgen   mitarbeiten?   
Dann   bist   du   bei   uns   genau   richtig.     

Wir   sind   Bitforge,   die   vielfach   ausgezeichneten   Spezialisten   für   Apps   und   Augmented   Reality-Software.   
Zusammen   definieren   wir   die   Grenzen   des   technisch   möglichen   ständig   neu.   Am   liebsten   schon   bald   mit   
dir   zusammen.     

  

Deine   Aufgaben   
● Content-Erstellung   für   unsere   Social   Media-Kanäle   (Fokus   auf   Instagram   und   LinkedIn)   
● Erstellung   von   SEO-optimierten   Blogbeiträgen   für   unseren   Unternehmens-Blog   
● Unterstützung   in   der   Konzeption   und   Umsetzung   weitere   Marketing-Aktivitäten   

  

Dein   Profil   
● Laufende   Ausbildung   im   Bereich   Kommunikation,   Marketing   oder   in   verwandten   Bereichen   
● Erste   Erfahrungen   mit   Social   Media   Marketing,   SEO-optimierter   Content-Erstellung,   Digital   

Marketing   
● Leidenschaft   fürs   Texten   und   Erstellung   von   kreativem   Content   
● Grosses   Interesse   für   Mobile   Apps   und   Augmented   Reality   
● Viel   Drive,   Selbstständigkeit   und   Eigeninitiative   

  
Unser   Angebot   
Bei   uns   arbeitest   du   an   spannenden   Projekten   und   lernst   stets   die   neuesten   Technologien   im   Bereich   
Apps   und   Augmented   Reality   kennen.   Wir   legen   viel   Wert   auf   individuelle   Weiterentwicklung   und   
Eigenverantwortung   sowie   auf   einen   guten   Teamspirit   und   ein   freundliches   Arbeitsumfeld.   Ausserdem   
kommst   bei   uns   in   den   Genuss   folgender   Benefits:   
  
● Inspirierender   Workspace   mitten   im   Kreis   4   Zürich   (sobald   dies   wieder   möglich   ist)   
● Flexible   Arbeitszeiten   und   Home   Office-Möglichkeiten   
● Flache   Hierarchie   &   Mitspracherechte   
● Free   Coffee,   Beer   &   Snacks   

  
Wir   freuen   uns   auf   deine   Bewerbungsunterlagen   (in   Deutsch)   per   Mail   an   arda.serce@bitforge.ch.   Bei   
Fragen   steht   dir   Robin   gerne   zur   Verfügung.   
  

Alle   weiteren   Infos   findest   du   auf   unserer    Website .   
  
  
  

 
 
Bitforge   AG   
Zeughausstrasse   39,   8004   Zürich,   T   +41   55   211   02   41,   info@bitforge.ch,   www.bitforge.ch      

  

https://bitforge.ch/jobs/

