Suchen Trainee / Praktikant im Bereich PR – AB SOFORT
Interessanter Job für Berufseinsteiger und Studenten bei Internet Start-up
Was ist Farmy?
Farmy.ch ist ein Start-up aus Zürich, welches sich dem Verkauf von gesunden/biologisch und regional
hergestellten Hofprodukten direkt vom Produzenten verschrieben hat. Farmy ist seit Juni 2014 online und
wächst stetig!
Farmy ist DER Online Hofladen für regionale und Bio Produkte, dessen Bekanntheit durch PR Aktionen
massiv gesteigert werden soll.
Deine Aufgaben
Du würdest den Bereich PR mitaufbauen und einzelne Projekt verantworten. Die Tätigkeit besteht aus
folgenden Aufgabenfeldern:
Du agierst als Hauptansprechpartner für die Presse, bereitest ganzheitliches Kommunikationsmaterial auf
und bist ständig in Kontakt mit den Medien
Du erarbeitest Guerilla und PR Kampagnen und setzt diese um
Du kreierst innovative Kommunikationskonzepte für Social Media, setzt diese um und baust die
Communities in den Social Networks auf
Du pflegst die Kommunikation mit Food Bloggern
Du organisierst Events (Kochparties, Erlebnistouren zu unseren Produzenten, etc.)
Wen suchen wir?
Wir suchen eine/n junge/n, kreative/n und kommunikative/n Marketingstudent/in oder Absolvent/in, der/ die
starkes Interesse an dem Thema hat.
Unsere Anforderungen:
- Studium im Bereich Marketing, Kommunikation, Medienmanagement oder Journalismus
- Erfahrung mit vergleichbaren Aktivitäten wäre von Vorteil
- Du hast einen sicheren Schreibstil und kannst komplexe Themengebiete verständlich erklären
- Du hast ehrliches Interesse am Thema
- Du gehörst zu unserer Zielgruppe: Urban lebend, Käufer von Bio Lebensmittel und umweltbewusst
- Du kennst die „Szene“ in Zürich und hast Verständnis davon, wo unsere Zielgruppe zu finden ist
- Schweizerdeutsch als Muttersprache
Unser Angebot:
- Als Berufseinsteiger hast du die Möglichkeit von Anfang an die volle Verantwortung als PR Manager zu
tragen. Als Student wirst du innerhalb einer kurzen Zeit grössten Umfang an Erfahrungen sammeln,
welches nur in einem Startup möglich ist.
- Du hast die Chance einen echten Trend zu setten und einen echten Kult zu kreieren und dir das auf die
Fahnenstange zu schreiben!
- Angemessene Vergütung
- Aussicht auf anschliessende langfristige Anstellung
- Selbständiges Arbeiten
- Starke Lernkurve: Direkte Zusammenarbeit mit den Gründern und Geschäftsführern

Wie geht es weiter?
Interesse? Dann schreibt uns oder ruft durch und schickt uns Beispiele Eurer Arbeit oder ein paar Ideen:
Roman (roman@farmy.ch) oder ruft an +41 76 215 27 62
Wir freuen uns auf Euch und sind uns sicher, dass Euch ein super interessantes Projekt erwartet!
Die Gründer Roman & Tobias

