
SOS-Kinderdorf gibt weltweit in Not geratenen Kindern eine Familie, hilft ihnen, ihre Zukunft selbst zu 

gestalten und trägt zur Entwicklung ihrer Gemeinden bei. Unsere starke Marke steht für Nachhaltigkeit, 

Effizienz und Glaubwürdigkeit, sowie für ein einzigartiges Konzept. 

Zur Verstärkung unseres Marketing- und Kommunikationsteam suchen wir per 1. November 2019 oder 

nach Vereinbarung eine engagierte Fachperson in der Funktion als  

CONTENT MANAGER/IN 80% 
Innerhalb des Teams von Marketing- und Kommunikationsspezialisten bist du verantwortlich für das 

Erzählen unserer Geschichten. Du bist Qualitätsgarant und verantwortlich für die Erstellung sämtlicher 

Inhalte bei SOS-Kinderdorf Schweiz. Du überzeugst die Spender mit konsistenten eigenen Texten und 

beweist Augenmass für Prioritäten und Ziele. Dabei fallen dir der Einbezug und die Koordination von 

externen Lieferanten leicht. Du bist für das Verfassen und Gestalten des Jahresberichts und des 

vierteljährlich erscheinenden Spendermagazins zuständig. Als Content-Spezialist handelst du als 

Koordinator und kreativer Kopf. Zwischen den Abteilungen und unseren externen Partnern fungierst du als 

Schnittstelle und Serviceanlaufstelle. Grafische Arbeiten setzt du gerne selbst um oder koordinierst sie mit 

externen Lieferanten kosteneffizient.  

Was du mitbringen solltest: 

• Du hast eine abgeschlossene höhere Ausbildung/Studium im Bereich Kommunikation/ Neue Medien/ 

Content-Management 

• Du hast mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position  

• Du bist versiert im crossmedialen Storytelling und verstehst es die einzelnen Kanäle zielgerichtet 

einzusetzen 

• Du verfügst über ausgezeichnete redaktionelle Fähigkeiten und Erfahrung in der Weiterentwicklung 

von Inhaltsformaten  

• Du bist stark in der Organisation und Koordination interner und externer Anspruchsgruppen 

• Du bist ein Teamplayer mit der nötigen Prise Durchsetzungsfähigkeit, der gerne neue Ideen einbringt 

• Starkes analytisches und konzeptionelles Denken mit hohem Qualitätsanspruch zeichnen dich aus. 

• Selbstorganisation und strukturiertes Arbeiten sowie Prioritätensetzung sind für dich selbstverständlich. 

Mit kurz- und mittelfristigen Veränderungen kannst du geschickt umgehen 

• Du bringst gute Kenntnisse in gängigen Grafikprogrammen (Adobe CS) mit 

• Du drückst dich auf Deutsch und Englisch stilsicher aus (Französisch- und Italienisch-Kenntnisse von 

Vorteil) 

SOS-Kinderdorf Schweiz bietet mehr als einen normalen Arbeitsplatz. Hier weisst du jeden Tag, warum du 

gerne zur Arbeit kommst. Du erhältst einen spannenden Einblick in die Tätigkeiten eines weltweit 

agierenden Kinderhilfswerkes. Mit deinen Macherqualitäten hilfst du die Zukunft von in Not geratenen 

Kindern nachhaltig zu verbessern. 

 

Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung bis zum 30.09.2019 per E-Mail an: personal@sos-

kinderdorf.ch  

Jedem Kind ein liebevolles Zuhause 
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