
 

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

 

Social Media Specialist 80-100% (m/w/d) 

Aufgaben 

Werde Teil der aufstrebenden Esports- und Gaming-Branche! Als Social Media Specialist bist du 
für diverse Social Media-Kanäle verantwortlich. Du kreierst coolen Content - zugeschnitten auf 
Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn sowie TikTok - und pflegst den Kontakt 
zu den Communitys.  

In unserem jungen Start-up wirst du voll integriert, bist mit uns auf Augenhöhe und darfst vom 
ersten Tag an Verantwortung übernehmen. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen coolen 
Ideen - erzähl’ uns von deinen! 

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

 
Dein Profil 

- Du verfügst über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse 
- Du kennst dich mit Social Media bestens aus 
- Du hast Erfahrung mit der Erstellung und Editierung von Grafiken und Bildern, 

vorzugsweise auch mit Videos 
- 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 interessierst dich für Gaming & Esports 

 
Deine Benefits 

- Du erhältst Verantwortung und darfst dich stark einbringen 
- Du geniesst viele Freiheiten 
- Du begleitest einzigartige Gaming-Events und Projekte mit deinen Inhalten 
- Du eignest dir spezifische Skills in der Kommunikation und in der Content Creation an 
- Du sicherst dir einen Job in der wachsenden Esports- und Gaming-Branche 

 

Arbeitsort: in unseren Büros in Bern, Zürich oder München, von zu Hause aus, unterwegs und an 
Events 



 

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. MYI Entertainment ist eine der führenden 360°-Agenturen für Esports und Gaming im 
deutschsprachigen Raum. Wir betreuen Gaming-Engagements namhafter Brands wie Logitech, 
PostFinance, Red Bull oder Swisscom.  

Auf Grundlage der Services – Consulting, Events und Kommunikation – begleitet MYI 
Entertainment Kunden in sämtlichen Themen rund um Esports und Gaming: Von der Konzeption 
bis hin zur Umsetzung und Produktion. 

Zudem ist MYI Entertainment mit eigenen Produkten wie SwitzerLAN oder Rival Rock Series wie 
auch dem schweizweit erfolgreichsten Esports-Team, mYinsanity, im Markt tätig.  

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