
 

 

 
 
 

 

 

Das Swiss Science Center Technorama ist ein einzigartiger Erlebnis- und Erfahrungsraum, der mit inspirierenden, un-
erwarteten und selbstbestimmten Lernerfahrungen Neugier und Begeisterung für Phänomene aus Natur und Technik 
weckt. Mit Experimentierstationen, Shows, Workshops u.a. fördern wir Selbstvertrauen und Fähigkeiten, um die Welt 
und sich selbst begreifen zu können. Mit fast 300’000 Gästen pro Jahr sind wir eine der grössten Freizeitdestinationen 
und einer der grössten ausserschulischen Lernorte der Schweiz.  

 

Wir suchen eine kreative Persönlichkeit, die vom Technorama begeistert ist und andere Menschen mit digitalen Me-
dien für unsere Angebote und unsere Mission gewinnen und begeistern kann. Du übernimmst die Verantwortung für 
unser  

 

Digital	Marketing	Management	60-80%	
 

Du entwickelst unsere Digital-Strategie weiter, antizipierst neue Trends, Tools, Formate etc. und setzt diese in Zu-
sammenarbeit mit einem engagierten Team um.  

Du bist für die Bewirtschaftung unserer Social-Media-Kanäle verantwortlich und perfektionierst die Vermarktung des 
Technorama in der digitalen Welt.  

Mit Deinen multimedialen und kreativen Inhalten weckst Du die Neugier für unsere Arbeit, erhöhst die Reichweite 
der Posts und baust eine aktive Community auf. Darüber hinaus erarbeitest Du neben Social-Media Werbemassnah-
men sowie Display- und Video-Ads auch SEA-Massnahmen und optimierst unsere Website für Suchmaschinen.  

Mit Deiner Erfahrung mit digitalen Kampagnen treibst Du unsere Leadgenerierung mittels Marketing Automation 
weiter. Die Wichtigkeit von Reportings ist Dir bewusst und Du trägst so zu einer konstanten Optimierung unserer 
digitalen Aktivitäten bei. 

Teilst Du unsere Leidenschaft, Menschen für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern und willst Du deine Erfah-
rung in den Dienst einer Non-Profit-Organisation im Bildungsbereich stellen?  

Wenn Du dich in einem lebhaften und inspirierenden Umfeld wohlfühlst und Dir ein spannendes Arbeitsumfeld mit 
grossem Gestaltungsfreiraum wünschst, dann bist Du bei uns richtig!  

Allfällige Fragen beantwortet Dir Willi Bollhalder von der Personalabteilung unter 052/244 08 44.  

Alles klar? Dann lerne uns kennen und erzähle uns mehr von Dir auf https://jobs.technorama.ch/apply/7   

Wir freuen uns und sind gespannt auf Deine Neugier! 

 


