
radikal SWISS MADE, radikal MINIMAL

Das ist ROTAUF. Seit über 10 Jahren produzieren wir die nachhaltigste Outdoorbekleidung in der Schweiz zu
fairen Preisen. Laut Branchen-Insidern unmöglich. Wir machen es trotzdem! Unser Ziel ist ein Systemwechsel -
weg von Profitgier, hin zu einer zukunftsorientierten Wirtschaft.

Auf unserem Weg begegnen uns tagtäglich die spannendsten Menschen und es werden viele inspirierende
Geschichten geschrieben, die erzählt werden wollen. Für die Unterstützung unseres Teams beim Entdecken,
Aufbereiten und Teilen dieser Geschichten suchen wir eine(n)

Content Producer*in (80-100%), Arbeitsort Chur

Suchst du eine neue Aufgabe mit viel Raum für kreative Ideen und unkonventionelle Ansätze? Bringst du Pionier-
und Entdeckergeist mit, um gemeinsam mit uns neue Wege zu beschreiten? Bist du ein(e) talentierter(e) und
professionelle(r) Macher*in und schaffst es Botschaften verständlich, spannend und auf den Punkt in Foto, Video
und Grafik/Illustration umzusetzen? Möchtest du in einem kleinen aber feinen Team mit flacher Hierarchie mit
anpacken?  Bist du bereit, zusammen mit uns tagtäglich das Unmögliche möglich zu machen und die Extrameile
zu gehen?

Dann bist du bei uns genau richtig.

Deine Aufgaben:

Produktion von Zielgruppen- und Kanal-spezifischen Inhalten
- Foto & Videoproduktion (Outdoor und bei Produzenten)
- Podcast-Produktion (Audio)
- Aufbereiten von komplexen Inhalten als einfach verständliche Grafik / Illustration
- Layout von Website, Newsletter, Printerzeugnissen etc.

Mitarbeit bei der Konzeption von frischen, zielgruppenspezifischen Storys, Kampagnen und Inhalten
- Zusammen im Team werden Kernbotschaften, Stories Kampagnen & Inhalte für die verschiedenen

Kommunikationskanäle und Zielgruppen definiert

Mitarbeit bei der Pflege und Optimierung von Kommunikationskanälen
- Website Inhalte, Layout & Usability
- Social Media Kanäle
- Aufbau einer engagierten Community

Vernetzung, Austausch und Zusammenarbeit mit Partnern
- Social Media, PR- und Kreativ-Agenturen
- Presse/ Film sowie weitere
- Interessengruppen (Umwelt-, Sportverbände…)
- Plattformen, Händler und Multiplikatoren

Allgemeine Mitarbeit für Messen, Events, etc.
- Mitarbeit Konzeption, Inszenierung und mediale Umsetzung…
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Das bringst du mit
- Du stehst voll hinter der Mission von Rotauf.
- Du hast ein gutes Verständnis unserer Zielgruppen und weisst wo und wie wir diese erreichen können.
- Deine Leidenschaft ist der Aufbau von Geschichten und deren Inszenierung.
- Du bringst sehr gute Fähigkeiten und Erfahrung bei der Erstellung von hochwertigem Content mit (Film, Foto,

Plakate, Flyer usw).
- Du hast sehr gute Kenntnisse der Adobe-Suite (Photoshop, Adobe, Indesign, Premiere...).
- Du hast Erfahrung mit Social Media Kanälen und bringst ein Online-Marketing Grundwissen mit (Social

Media Ads, SEO, etc.).
- Du hast eine effiziente, pragmatische und lösungsorientierte Arbeitsweise.
- Du bist strukturiert, gut organisiert und gewohnt, selbständig zu arbeiten.
- Du bist ein(e) Team-Player*in, lässt dich von anderen Ideen überzeugen, setzt dich für deine Ideen ein und

pflegst eine offene, transparente Kommunikationskultur.
- Du bist offen und bereit, stets Neues zu lernen.
- Du bewegst dich in deiner Freizeit oft und gerne in der Natur und hast ein Interesse an Nachhaltigkeit und

Umweltschutz.
- Du hast 2+ Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Funktion in einem professionellen Umfeld.

Bei uns hast du die Chance anzupacken und zusammen mit einem jungen und motivierten Team eine
aufstrebende Marke mitzugestalten. Wir leben flache Hierarchien und lassen dir viel Raum, Neues zu lernen, zu
wachsen und Verantwortung zu übernehmen. Faire Entlohnung, flexible Arbeitszeiten und angemessene
Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich.

Werde Teil unseres Teams und begeistere uns mit deinem Talent, Elan und Entdeckergeist. Wir freuen uns auf
deine Bewerbung inklusive Portfolio an Peter Hollenstein, peter@rotauf.ch
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