
 
 
 

 
 

Marketing & Kommunikation Manager (40-80%) 
Stelle auch aufteilbar auf zwei Personen 
 
Du bist ein talentierter und motivierter Marketing Allrounder, schreibst gerne und gut? Du blickst bereits auf 
einige Jahre Praxiserfahrung zurück? Wenn du eine neue Herausforderung mit einem breiten Tätigkeitsfeld, 
Verantwortung und Freiraum zum Gestalten suchst, bist du bei uns genau richtig. 
 
Wir sind ein 2013 gegründetes Zürcher Bildungsinstitut. Unsere Dienstleistungen umfassen 
Prüfungsvorbereitungskurse, Nachhilfeunterricht und Programmierkurse für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene. In den vergangenen Jahren konnten wir stetig wachsen und uns auf dem Markt als eines der 
führenden Institute etablieren. Für unser weiteres Wachstum und die Lancierung eines neuen ambitionierten 
Produkts im Bereich Psychotherapie & Lerncoaching brauchen wir dich. 

Stellenbeschreibung 

Pensum:  40 - 80% (aufteilbar) Ort:  Zürich Stadelhofen / Home-Office 
Beginn:  Ab sofort oder nach Vereinbarung  Ende:  Unbefristet 
 
Tätigkeiten, welche du entweder selbst ausführst, oder aber als Supervisor betreust und koordinierst: 

Texten: Webseiteninhalte, Blogs, Newsletter, 
Pressemitteilungen, Kundenmailings, interne 
Newsletter, Intranet, Konzepte. Du schreibst selbst 
und betreust unsere Autoren bzw. redigierst deren 
Texte. 
 
Webseite: Du bist für Inhalte, Struktur, UX, CMS 
und letztlich für einen überzeugenden Auftritt und 
Conversions verantwortlich.  
 
Branding & Positionierung: Du sorgst dafür, dass 
wir uns als Unternehmen und und unsere Produkte 
zukunftsorientiert positionieren. 

Foto/Video: Du planst und führst Video- 
aufnahmen durch: Interviews, Promo- und 
Lernvideos. Du fotografierst für unsere Webseite 
und machst in unserem Studio Porträt-Shootings. 
Postproduktion durch dich oder eine Agentur. 
 
Grafik: Von Merchandising-Designs bis zu 
Geometrie-Konstruktionen für unsere Mathe 
Lehrmittel. Ggf. Delegation an Agentur. 
 
PR & Netzwerk: Du schreibst Pressemitteilungen, 
und stärkst unseren Brand und unser Netzwerk 
durch Partnerschaften und Events. 

Stellenbeschreibung – Digital Marketing (optional) 

SEO: Organischer Traffic ist eine unserer 
wichtigsten Neukunden-Quellen. Du verbesserst 
unser Ranking für die relevanten Keywords. 
 
Google Ads: Du erstellst, überwachst und 
optimierst regelmässig unsere Kampagnen. 

Social Media: Du belebst unsere verschlafenen 
Social Media Profile und baust Vertrauen und 
«menschliche Nähe» zu unseren Followern auf. 
 
Analytics & Strategie: Die Daten zeigen dir ein 
gutes Bild, was der Markt will. Du bringst diese 
Erkenntnisse in unsere Strategieentwicklung ein. 
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Das erwarten wir von dir 
● Hohe Affinität fürs Texten 
● Offene und kommunikative Persönlichkeit 
● Empathie und Menschenkenntnis, damit du dich in unsere Kunden hineinversetzen kannst 
● Unternehmerisches Denken und ergebnisorientierte Arbeitsweise 
● Teamfähigkeit, Engagement und Verantwortungsbewusstsein 
● Du suchst ein langfristiges Arbeitsverhältnis und möchtest in dieser Zeit etwas aufbauen 
● Mehrere Jahre Erfahrung in eCommerce, Kommunikation oder Digital Marketing 
● Interesse für die Bildungsbranche und das Lernen allgemein 

Das bieten wir dir 
● Eine wertschätzende, vertrauensvolle und offene Unternehmenskultur mit flacher Hierarchie 
● Die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und unser Unternehmen mitzugestalten 
● Die Chance, deine unternehmerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln 
● Ein hochmotiviertes Team, in welchem sich alle voll für die gemeinsamen Ziele einsetzen 
● Flexibilität: Du kannst auch einzelne Tage von Zuhause oder unterwegs arbeiten 
● Schöne zentrale Büros,  direkt am Sechseläutenplatz (bei der Oper) 

Bewerbung 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann erwarten wir deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. 
Motivationsschreiben per E-Mail: jobs@learningculture.ch 
 
Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 
 
 
Daniel Meile 
Geschäftsführer 
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