
DEINE MISSION BEI PALMAR

Du kreierst wöchentlich 3-5 Video Content in allen Formen und Formaten wie z.B. Try on

Videos für Online Shop, Reels und Tiktoks, Erklärvideos und Campagnen Videos für neue

Kollektionen 

Du bist wenn möglich bei Fotoshootings dabei und stellst sicher, dass wir jede Menge

Videomaterial haben, aus welchem du dann diversen Video Content kreieren kannst. 

Du musst keine professionelle Videographer Ausbildung haben, wichtig ist, dass du mit

Leichtigkeit bis zu 5 neue Reels und Videos für unsere Social Media kreieren kannst und

dabei gerne auch selber mal vor der Kamera bist. 

DAS WÜNSCHEN WIR UNS VON DIR

Die digitale Welt ist dein Zuhause, dir entgeht kein Trend und du bist gerne und oft online

und nutzt Instagram und Tiktok selber aktiv. 

Du überrascht mit deinen kreativen Ideen die sowohl die aktuellsten Tiktok und Video

Trends aufnehmen und zu unserem Brand passen, probierst gerne Neues aus, arbeitest

motiviert und selbständig und hast ein Auge für Schönes

Du sprichst Deutsch und Englisch

DU PASST ZU UNS WENN DU 

für Bikinis, unsere Vision und unsere Kundinnen alles gibst

mitdenkst, eigene Ideen einbringst und Initiative ergreifen kannst

von überall aus arbeiten kannst. Natürlich hast du auch einen Office Platz bei uns in Zürich

deine eigene Note ins Team mitbringst, du Freude am Arbeiten und an unserer Mission hast

- es soll ja schliesslich Spass machen

VIDEO CREATION FOR 

SOCIAL MEDIA (TIKTOK & IG)

WIR SIND PALMAR SWIMWEAR

Ein junges, modernes Start up im Bereich E-

Commerce für Swim- und Beachwear. Unsere Welt

sind Bikinis aber das ganze Drumherum ist genau so

spannend. Wir verkaufen und beraten

hauptsächlich online, nutzen dazu modernste Tools

und setzen auf personalisierten Service. 

Du hast jetzt die Chance, in unser junges Team

einzusteigen und unsere Zukunft mitzugestalten .  

20-40% BEZAHLTER STUDENTENJOB

JOIN THE TEAM

Sende uns ein kurzes Vorstellungsvideo und dein Lebenslauf auf hello@palmarswimwear.com und

wir melden uns innerhalb einer Woche bei dir. 

Palmar Swimwear | Hallwylstrasse 27, 8004 Zürich

+41 (22) 548 12 85 oder hello@palmarswimwear.com


