
 

MYI Entertainment ist eine der führenden Agenturen für Esports und Gaming im 
deutschsprachigen Raum. Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n 

 

Praktikant:in Social Media 20-40% (m/w/d) 

Aufgaben 

Als Praktikant:in in unserem Start-up hast du die Chance, deine ersten Erfahrungen im Bereich 
Social Media zu sammeln  und Teil der aufstrebenden Esports-Branche zu werden. Wir sind ein 
junges und dynamisches Team, das kontinuierlich neue Projekte initiiert. Du wirst voll in unser 
Komm-Team integriert, erhältst Einblicke in viele spannende Projekte und übernimmst vom 
ersten Tag an Verantwortung. Du lernst, diverse Social Media-Kanäle (Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn, TikTok) selbständig zu betreuen, pflegst den Kontakt zu den Communitys und 
teilst spannende Inhalte mit ihnen.  

- Du konzipierst, planst und koordinierst zielgruppengerechten Content 
- Du erstellst und bewirtschaftest Redaktionspläne für Social Media 
- Du bespielst diverse Kanäle mit kreativen Text-, Bild- und Videobeiträgen 
- Du interagierst mit den Communitys und Follower:innen 
- Du erstellst Social Media-Reportings und analysierst so deine Performance 

Dein Profil 

- Du verfügst über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse 
- Du kennst dich mit Social Media bestens aus, vorzugsweise mit diversen Kanälen 
- Du hast ein Flair für Storytelling und ein Auge für Trends 
- Du arbeitest selbständig, verantwortungsbewusst und exakt 
- Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und hohe Eigeninitiative 
- Du bist ein/e Teamplayer:in 
- Du spielst und/oder schaust gerne Rocket League (Nice to have) 
- Du hast Erfahrung mit den gängigen Grafik- und Videobearbeitungstools (Nice to have) 

Deine Benefits 

- Du sammelst erste Erfahrungen im Bereich Social Media 
- Du begleitest einzigartige Gaming-Events mit deinen Inhalten 
- Du eignest dir spezifische Skills in der Kommunikation und in der Content Creation an 
- Du erhältst Verantwortung und geniesst viele Freiheiten 
- Du sicherst dir einen Job in dieser wachsenden Branche 

 

Arbeitsort: in unseren Büros in Bern oder München, von zu Hause aus, unterwegs und an Events 
Arbeitszeit: flexibles Pensum nach Jahresarbeitszeit (je nach Bedarf der Projekte) 
Dauer des Praktikums: 12 Monate 



 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns hier deinen Lebenslauf zusammen mit 
einem Motivationsschreiben sowie Zeugnissen zu. Bei Fragen steht dir Alessandro gerne zur 
Verfügung: alessandro.weiler@myi.ch. 

 

 

Unser Start-up besteht seit 2016 – die Gründer sind aber bereits seit über 10 Jahren im Esports 
aktiv. Wir betreuen Gaming-Engagements namhafter Brands wie Logitech, PostFinance,  
Red Bull oder Swisscom. Unsere Services umfassen die Geschäftsfelder Consulting, Event-
Organisation und Kommunikation, womit wir Unternehmen dabei helfen, den Weg in den Esport 
zu finden. Dabei entwickeln wir kreative und neuartige Konzepte und setzen diese um.  

Als Eventorganisatoren sind wir unter anderem für das HeroFest, Festival für Esports, Gaming 
und Cosplay verantwortlich, leiten die grösste LAN-Party in der DACH-Region, die SwitzerLAN 
und managen die TCS eSports League. Das breite Portfolio umfasst neben Live-Events auch 
verschiedenste Online-Happenings wie die Rival Rock Series. Wir managen weiter die 
erfolgreichste Esports-Organisation der Schweiz, mYinsanity und arbeiten mit diversen 
Akteur:innen und Influencer:innen der Branche zusammen.  

Alle weiteren Infos findest du unter www.myientertainment.com. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEYz3myRrgak0f6uYtTD9HWD5uVJ8OWP-c4so5gOi3SMSpiQ/viewform?usp=sf_link
mailto:alessandro.weiler@myi.ch
http://www.myientertainment.com/

