
 
 

Die Medienart AG ist ein junges Unternehmen, welches sich verschiedenen Food- und Fachmedien 
verschrieben hat. Mit «le menu», der grössten unabhängigen Kochzeitschrift der Schweiz. Mit «BonApp!»,  
der grössten TV-Kochshow in der Romandie auf RTS. Sowie mit verschiedenen Fachpublikationen in der 
Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Sanitär- und Elektrobranche: «Phase 5», «DOMOTECH», «eTrends» und  
«Technik & Wissen» in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie.  

Wir suchen zur Verstärkung unseres kleinen Teams per August 2020 oder nach Vereinbarung eine  
motivierte Persönlichkeit als 

 
Online- und Marketingtalent (m/w) 
(Praktikum 80%-100%; 1 Jahr befristet) 

 
Deine Aufgaben 

• Contentmanagement der Websites www.lemenu.ch, www.bon-app.ch und für unsere technischen 
Fachzeitschriften: Du produzierst Inhalte, suchst selbstständig Bildmaterial und stellst alles in  
unser CMS 

• Marketingaktivitäten: Du unterstützt unser Marketing-Team bei der Umsetzung von Kampagnen, 
Onlinewerbung, Newslettern etc., aber auch bei unseren Offline-Kampagnen 

• Weiterentwicklung unserer Social-Media-Kanäle für «le menu» und BonApp! (Instagram, Facebook):  
Du hilfst aktiv mit, coole Posts zu kreieren und suchst auch nach Influencern wie z.B. Kochbloggern 

Dein Profil 

• Du bist zuverlässig, flexibel und selbständig 
• Du kochst und isst gerne 
• Du bist neugierig und über die neusten Online-Trends immer «Up-to-date» 
• Du bist kommunikativ und interessiert 
• Du hast ein gutes technisches Verständnis und kennen sich mit den verschiedenen Devices sowie mit 

Windows und/oder Mac, iOS und/oder Android aus 
• Du bringst Eigeninitiative mit, bist kreativ und freust dich, deine eigenen Ideen einzubringen 
• Du bringst Französisch-Kenntnisse mit 

Unser Angebot 

• Anspruchsvolle, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit 
• Attraktives und modernes Arbeitsumfeld 
• Wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einem interdisziplinären Team 
• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen 
• Arbeitsort ist Aarau 

Du bist interessiert, motiviert und offen für Neues? Herr Valentin Kälin, Mitinhaber, steht dir bei Fragen unter 
der Tel. 062 544 92 78 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf deine vollständige Online-Bewerbung an 
valentin.kaelin@medienart.ch. 

Medienart AG, Aurorastrasse 27, 5000 Aarau, www.medienart.ch 

 


