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FLYER setzt mit wegweisenden Innovationen Zeichen und treibt seit über 20 Jahren die Evolution des E-Bikes mit Pioniergeist, 
Schweizer Präzision und höchsten Qualitätsansprüchen voran. Heute entwickeln wir als Schweizer Marktführer smarte, robuste  
E-Bikes, die aktive Menschen mit Design, Funktionalität und Innovationskraft begeistern. Möchtest du uns dabei tatkräftig 
unterstützen? Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir einen 

 

MULTIMEDIA CREATOR 
80% 

 
In dieser spannenden und vielseitigen Position im FLYER Marketingteam hilfst du mit, den multimedialen Auftritt von Flyer zu 
gestalten. Die Stelle bietet dir die Möglichkeit, die Marke Flyer mithilfe von emotionalen Bildern zu inszenieren und wesentlich zur 
erfolgreichen Vermarktung von FLYER E-Bikes beizutragen. 
 

DEINE AUFGABEN  DEIN PROFIL 

• Du bist gemeinsam mit dem Content-Team für die 
Konzeption von multimedialen Inhalten auf den Online-
Kanälen von FLYER verantwortlich und stellst die 
eigenständige Produktion sicher  

• Du übernimmst einen aktiven Part bei der Erstellung von 
Marketingkampagnen 

• Die Organisation und Durchführung von Foto- und 
Videoproduktionen bereiten dir Freude 

• Mit deiner kreativen Ader bringst du dich gerne ein und 
setzt mit Freude neue Ideen für den visuellen und 
inhaltlichen Markenauftritt von FLYER um. Weiter bietest 
du bei Bedarf grafischen Support (inkl. Bildbearbeitung) 

• Du hilfst bei der Pflege und Weiterentwicklung des 
Webauftritts sowie anderen digitalen Kanälen von FLYER 
mit und verwaltest die medialen Assets  

• Du unterstützt tatkräftig dein Team bei verschiedenen 
Aufgaben wie z.B. der Erstellung von Blog- und Social 
Media Posts oder dem Verfassen von Newslettern 

 • Mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Mediamatiker (oder einer 
vergleichbaren Ausbildung) bist du für diese Position gut vorbereitet 

• Du hast bereits einige Jahre Berufserfahrung in der Kreation und 
Produktion von multimedialem Content sowie im Leiten von 
Medienprojekten mit internen und externen Kunden 

• Fundierte Anwenderkenntnisse von Grafik- und 
Bildbearbeitungsprogrammen (Adobe Creative Cloud) sowie 
Videoschnittsoftwares (z.B. Adobe Premier, Final Cut Pro) helfen dir 
den Alltag mit Freude zu meistern 

• Du kommunizierst stilsicher und adressatengerecht auf Deutsch 
und kannst dich in Französisch sowie Englisch in Wort und Schrift 
verständigen. Weiter punktest du mit einem professionellen 
Auftreten und deinem Koordinations- und Organisationsgeschick 

• Du hast ein ausgeprägtes digitales Verständnis, kannst vernetzt 
denken, bringst eine hohe Selbstständigkeit in der 
Informationsbeschaffung mit und ergreifst gerne die Initiative für 
neue Vorhaben  

• Deine Kreativität und dein feines Gespür für visuelle 
Markeninszenierung, Storytelling und authentische 
Kommunikationsbotschaften zeichnen dich aus 

• Du hast einen hohen Qualitätsanspruch und eine spürbare Passion 
für E-Bikes. Weiter kannst du dich mit den Produkten und der Marke 
FYLER identifizieren 

 

Wir bieten dir eine offene Unternehmenskultur und die Möglichkeit, dich in einem engagierten Unternehmen einzubringen. Schau 
auf unserer Homepage vorbei, was das Arbeiten bei FLYER ausmacht.  

Interessiert, bei uns in deine berufliche Zukunft zu starten? Dann bewirb dich jetzt unter: bewerbung@flyer.ch 
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