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

TikTok Content Creator 80-100% (m/w/d)
Aufgaben
Werde Teil der aufstrebenden Esports- und Gaming-Branche! Als Content Creator bist du für
unsere TikTok-Channels verantwortlich. Du kreierst unterhaltsame TikToks und pflegst den
Kontakt zu den Communitys.
In unserer jungen Agentur wirst du vollumfänglich integriert, bist mit allen auf Augenhöhe und
übernimmst vom ersten Tag an Verantwortung. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen
coolen Ideen - erzähl’ uns von deinen!
Deine Aufgaben
- Du konzipierst, planst und koordinierst zielgruppengerechten Content
- Du bewirtschaftest Redaktionspläne
- Du produzierst TikTok-Videos vor und hinter der Kamera
- Du bespielst diverse Kanäle mit kreativen TikToks
- Du interagierst mit den Communitys und Follower:innen
- Du analysierst deine Performance anhand Reportings
Dein Profil
- Du kennst TikTok in- und auswendig
- Du kannst ein TikTok von A-Z selbst auf die Beine stellen: Von der Idee, über die Planung,
das Filmen und dem Editing bis zum fertigen Video
- Du hast ein Auge für Trends und bist kreativ
- Du verfügst über hohe Eigeninitiative und Belastbarkeit
- Du arbeitest selbständig, verantwortungsbewusst und exakt
- Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Du bist ein:e Teamplayer:in
- Du bist leidenschaftliche:r Gamer:in
Deine Benefits
- Du wirst Teil eines jungen Teams mit Start-up-Vibes
- Du geniesst viele Freiheiten bzgl. Arbeitsort, -zeiten und -gestaltung
- Du erhältst viel Raum für Kreativität und kannst unsere Projekte aktiv mitgestalten
- Du erhältst Verantwortung und die Möglichkeit, dich zu entwickeln
- Du realisierst einzigartige und vielfältige Gaming-Events und Projekte
- Du sicherst dir einen Job in der wachsenden Esports- und Gaming-Branche
Arbeitsort: in unserem Büro in München, im Homeoffice, unterwegs und an Events

Na, interessiert? Dann bewerbe dich jetzt bei uns mit einem
Video!

Bei Fragen steht dir Manuel gerne zur Verfügung:
manuel.oberholzer@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,
Opel, 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.

