
.com

Zuerst einmal suchen wir dich als 
Freelancer. Wenn sich aber der Bedarf 
unserer Kunden in diesem Bereich erhöht, 
bieten wir dir gerne eine Festanstellung an.

Dabei brauchen wir deine Hilfe

Du entwickelst differenzierende Social 
Media Strategien und leitest deren 
Umsetzung sowie Evaluierung.

Du kanalisierst die richtigen Zielgruppen 
entsprechend ihrer Customer Journey und 
ihren Bedürfnissen.

Du setzt erfolgreiche SM Kampagnen 
inklusive  Content auf, die auch nachweislich 
funktionieren und mit denen der Kunde seine 
Ziele erreicht. 

Wir von Chancental Works GmbH sind ein 
kleines, international aufgestelltes Team, das 
sich seit 5 Jahren mit Herzblut und voller 
Tatendrang der Entwicklung und Umsetzung 
von kundenzentrierten Unternehmensstrategien 
verschrieben hat. Dabei helfen wir unseren 
Kunden, eine kundenzentrierte Denke zu 
etablieren und erfolgreiche Marketing – und 
Vertriebsstrategien nicht nur zu planen, sondern 
auch umzusetzen. Wir brechen mit den 
üblichen Marktkonventionen und helfen 
unseren Kunden, sich vom Wettbewerb zu 
differenzieren.

Jetzt bist Du dran: wir freuen uns auf deine 
Verstärkung. Bewerbungen in digitaler 
Form bitte an info@chancental.com

w/m/d ... egal, 
Hauptsache gut!Chancenjäger gesucht 

Social Media-Profi  
a  als Freelancer, später evtl. fest

Das bringst Du mit

› Gutes Know How bei der Planung, Umsetzung und
Evaluation von digitalen Kampagnen inkl. Paid
Social. Mit Fokus auf den Plattformen LinkedIn,
Facebook, Instagram.

› Content Marketing-Wissen und -Erfahrungen, was
wirklich funktioniert und was nicht.

› Viel Erfahrung und Wissen im Bereich Lead-
Generierung, Social Selling und Social Media/Viral
Marketing (wir suchen allerdings keine „Influencer“
oder „YouTube-Sternchen“, sondern Leute, die was
können).

› Kreative Ideen für Kundenerlebnisse und Empathie,
sich in den Kunden hinein zu versetzen.

Das kannst Du erwarten

› Ein kleines, aber feines und modernes Büro in Au/SG

› Ein noch kleineres Team, das aber ganz
Grosses bewegen will

› Eine enge Zusammenarbeit mit viel Austausch und
voneinander lernen – deshalb solltest Du echt nett
sein

› Unterschiedlichste, spannende Projekte

› Faire Bezahlung, flexibles Arbeiten




