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Die GRÜNEN Schweiz suchen ab sofort: 

SOCIAL MEDIA VERANTWORTLICHE*R (80-100%) 
 
Du stärkst das Image der GRÜNEN als progressive Bewegung des Wandels und trägst zu 
einer erfolgreichen grünen Wahlkampagne 2023 bei, indem du die grünen Social-Media-
Kanäle strategisch weiterentwickelst und als Teil des Teams Mobilisierung überzeugende 
und mobilisierende Kampagnen in den Sozialen Medien umsetzt.  

Deine Aufgaben: 

- Du stärkst die grünen Kampagnen mit deinen kreativen Ideen und deiner Expertise 
für Kampagnenführung auf Social Media.  

- Du stärkst die Sichtbarkeit der GRÜNEN und ihrer Vertreter*innen (v.a. National- und 
Ständerät*innen), indem du einen professionellen und attraktiven Auftritt der 
GRÜNEN Schweiz auf Social Media und den Google-Plattformen sicherstellst. 

- Du entwickelst die Social-Media-Kanäle der GRÜNEN Schweiz strategisch weiter, 
basierend auf der grünen Kommunikationsstrategie. 

- Du triffst strategisch basierte Entscheide über die Nutzung von neuen und die 
Bewirtschaftung von bestehenden Kanälen. Du entscheidest auch über die Nutzung 
von hilfreichen Tools. 

- Du bist verantwortlich für die gesamte Social Media-Infrastruktur, die 
vorausschauende Inhaltsplanung, die Koordination des Community Managements. 

- Du bist verantwortlich für das Schalten von Werbeanzeigen in den sozialen Medien, 
insbesondere auf den Meta-Plattformen Instagram & Facebook. 

- Du befähigst die grünen Vertreter*innen (v.a. National- und Ständerät*innen) sowie 
die grünen Kantonalparteien und Sektionen zu einem professionellen Social-Media- 
Auftritt. Dazu gehört auch der stetige Austausch mit den Social Media-
Verantwortlichen in den grünen Orts- & Kantonalsektionen. 

- Du bist zuständig für die Erstellung und Aktualisierung von Leitfäden und Checklisten 
bzgl. Social Media zur internen Nutzung und Wissenssicherung. 

- Du bist verantwortlich für die monatliche Performance-Messung der verschiedenen 
Kanäle und Themen. 

- Du stellst sicher, dass das Unternehmensprofil der GRÜNEN Schweiz auf Google 
stets aktuell und relevant ist. 

Dein Profil: 

Die grüne Bewegung und ihr Engagement für Klima- und Umweltschutz sowie für eine 

solidarische Gesellschaft liegen dir am Herzen. Du verfügst über eine Ausbildung im Bereich 

(Online-)Marketing, (Online-)Kommunikation, Social Media, Campaigning o.ä. und/oder 

entsprechende Arbeitserfahrung. Du bist Expert*in für die gängigen Social-Media-

Plattformen (Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn etc.) und hast 

Erfahrung mit dem Meta-Werbeanzeigen-Manager oder bist bereit, dich entsprechend 

weiterzubilden. Du bringst hervorragendes politisches Gespür, Kreativität und Begeisterung 

für politische Kampagnen und insbesondere für die Sozialen Medien mit. Auch mit dem 

Google-Unternehmensauftritt bist du vertraut oder bist bereit, dir das Wissen rasch 

anzueignen. Du bist deutscher Muttersprache und verfügst über ausgezeichnete 

Redaktionsfähigkeiten: Mit deiner zielgruppen- und plattformgerechten, mitreissenden und 
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grammatikalisch einwandfreien Schreibweise überzeugst du die grüne Basis auf unseren 

digitalen Kanälen. Du kommunizierst (d.h. sprichst und schreibst) gut auf Französisch. Du 

arbeitest gerne in einem bewegten Umfeld am Puls der Schweizer Politik und behältst auch 

in hektischen Situationen einen kühlen Kopf und deine To-Dos im Überblick. Als 

Teamplayer*in fühlst du dich in einem zweisprachigen Team (Deutsch-Französisch) wohl.  

Das bieten wir dir: 

Dich erwartet ein engagiertes, sympathisches und zweisprachiges Team, eine 

verantwortungsvolle Aufgabe im Herzen der Bundespolitik und die Möglichkeit, die grüne 

Bewegung der Schweiz mitzugestalten. Zudem bieten dir die GRÜNEN attraktive 

Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen. Arbeitsort: Bern und Homeoffice. 

 

Schick uns deine Bewerbungsunterlagen bis am 23. September 2022 an 

mobilisierung@gruene.ch.  

 

Für Fragen zur Ausschreibung gibt dir das Team Mobilisierung per Mail 

(mobilisierung@gruene.ch) oder auch telefonisch Auskunft: +41 31 326 66 00. 
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