





Kompotoi – Mit uns wird jede Sitzung zum Erlebnis!

Mitarbeiter:in Lead Marketing / Kommunikation 80% -100 % 

📍  Winterthur, Home office möglich ⏱ Teilzeit (80-100%, flexibel) 🚀  ab sofort, nach Vereinbarung


Kompotoi AG vermietet, verkauft und plant Komposttoiletten. 

Komposttoiletten sind eine einfache und effiziente Methode, um den sanitären Problemen auf der 
ganzen Welt zu begegnen. Die Kompotoi AG bezweckt die Entwicklung sowie den Handel 
ökologischer Produkte und betreibt die Vermietung sowie den Verkauf der Komposttoiletten. Die 
Kompotoi-Holztoiletten werden in Schweizer Handarbeit gefertigt und eignen sich für Anlässe 
jeglicher Art wie Geburtstage und Hochzeiten, Festivals und Messen, aber auch für Baustellen, 
Campings, Berghütten, Wanderwege und vieles mehr. Sie sehen nicht nur gut aus; sie sind auch 
umweltfreundlich und absolut geruchsfrei. Wir machen aus dem "Human Output" einen 
Bodenverbesserer und schliessen so einen wichtigen und natürlichen Kreislauf.


In diesem spannenden Umfeld suchen wir eine:n… 


Mitarbeiter:in Lead Marketing Kommunikation 80% -100 % 
Wir wenden uns an dynamische Menschen, die ihre bereits erworbenen Fähigkeiten 

sowie Kenntnisse unter Beweis stellen möchten und sich für das Thema Nachhaltigkeit und 
Umwelt im Allgemeinen interessieren. 


Deine Hauptaufgaben:  

-Marketing / Akquise inkl. Konzeption und 
Kampagnen leiten

-Mithilfe bei der Betreuung der Website und 
des Online-Shops 

-Betreuung und Content creation auf diversen 
Social Media Kanälen inkl. Video

-Aufbereiten interner und externer Newsletter

-Persönliche, telefonische und schriftliche 
Kundenberatung / Akquise

-Mitarbeit bei diversen administrativen und 
organisatorischen Tätigkeiten 


Dein Profil: 

-Ausgewiesene Erfahrung in einer ähnlichen 
Funktion (auch geeignet für Wieder-und 
Quereinsteiger/innen)

-Eigenverantwortliches Arbeiten: Du kannst 
selbstorganisiert arbeiten und bist kreativ

-Du verstehst es, Werbetexte und andere 
wichtige Dokumente wie 
Stellenausschreibungen zu texten

-Technisches Know-how und Liebe zu den 
aktuellen Trends auf Social Media


Das bieten wir: 

- Attraktiver Arbeitsplatz und Home Office 
möglich


- Flexible Arbeitszeiten

- Arbeiten in einem social Business 

- Monatliche Mitarbeiteressen- Wir stehen auf 

Teamspirit und so rückt das ganze Team 
zusammen.


*Kompotoi unterstützt Vielfalt, Offenheit und 
gegenseitigen Respekt. Wir freuen uns über 
Bewerbungen von Frauen*, LGBTQI*, BIPoC, 
Menschen mit Behinderung, Menschen mit 
Migrationsgeschichte und Menschen anderer 
Gruppen.
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https://www.facebook.com/kompotoi
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