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Berater:in Digital Marketing (60-80%, verhandelbar) 

Deine Aufgabe ist… 
die Unterstützung von Non-Profit-Organisationen (NPO) und Hilfswerken in digitalen Themen. Als Digital (Marke-
ting) Profi arbeitest du ebenso gerne operativ in digitalen Fundraising-Kampagnen mit, wie du neue Ansätze tes-
test und nach wirksamen Methoden fürs Fundraising forschst. Du bist in die strategische Planung und den Ent-
wicklungsprozess von Cross-Media-Kampagnen involviert. Bei der grafischen Umsetzung der Kampagneninhalte 
und Werbemittel arbeitest du mit. Optimierungen an Landingpages planst du in Absprache mit unseren Kund:in-
nen und am Projekt beteiligten Mitarbeiter:innen, setzt diese um und bewirtschaftest sie. Mit dem Team der asm 
nexion entwickelst du unsere Dienstleistungen weiter und sorgst dafür, dass sich unsere Kunden voll auf ihr 
Kern-Anliegen konzentrieren können – nämlich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. 

Du… 
bist Digital Native, und es ist dir wichtig, einer sinnhaften Arbeit nachzugehen. 

kennst dich in Paid Social Media aus, weisst, was eine Social-Media-Strategie enthält, und hast bereits umfang-
reiche Kampagnen mit Facebook und Instagram durchgeführt. 

bringst gerne Erfahrung im Fundraising mit, vorzugsweise aus dem digitalen Bereich. 

hast eine Ausbildung/Background als Paid Media Manager:in, Mediamatiker:in, Webentwickler:in oder einen 
Hochschulabschluss in ähnlicher Fachrichtung. 

hast mindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung in digitalen Projekten, im Bereich digitale Medien, Digital 
Marketing oder Digital Fundraising. 

hast im besten Fall schon Agenturerfahrung oder Erfahrung auf Kundenseite bei einer NPO. 

hast als Plus professionelle Kenntnisse in der Adobe Creative Cloud, in SEA und/oder Programmatic Advertising 
und Erfahrung in Social-Media-Marketing auf weiteren Plattformen. 

beherrschst als Plus Webflow (oder ein anderes bekanntes CMS), arbeitest darin strukturiert und hast damit 
auch schon grössere Projekte umgesetzt. 

Wir… 
gehören zur asm Agentur für Sozial-Marketing und bilden gemeinsam ein etwa zwanzigköpfiges Team, das als 
One-Stop-Fundraising-Agentur NPOs hilft, Spenden für den guten Zweck zu beschaffen. 

arbeiten 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Stadelhofen im schönen Zürcher Seefeld an modernen und hellen Ar-
beitsplätzen. 

bieten dir eine Herausforderung, die vielseitig, anspruchsvoll und sinnstiftend ist bei attraktiven Arbeitsbedin-
gungen. 

haben flache Hierarchien und wollen, dass es so bleibt. 

sind offen, zu welchem Pensum du gerne arbeiten möchtest. 

Bist du interessiert? 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf personal@asm-cc.ch. 


