
 Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir: 

 Social Media Performance Marketing Manager*in 

 Deine Aufgaben 

 ●  Ausbau und Überwachung unserer Performance-Marketing-Aktivitäten 
 ●  Du konzeptionierst und entwickelst Marketingstrategien in einem der am 

 schnellst wachsenden Märkte in einem schnell wachsenden StartUp 
 ●  Du hast freien Gestaltungsspielraum – für uns zählt das Ergebnis 
 ●  Optimierung laufender Kampagnen und Erfolgsmessung 
 ●  Analyse der Daten und Erkenntnisgewinnung 

 Was wir von dir erwarten  : 

 ●  Du hast Erfahrung im Bereich Paid Social / Social Ads für eCommerce 
 ●  Du kennst folgende Begriffe: ROAS, CPC, CPM usw. 😉 
 ●  Deine Kollegen würden dich als cleveren und lösungsorientierten 

 Strategen bezeichnen 
 ●  Du hast mega Bock einen großen Beitrag zum Wachstum eines jungen 

 Unternehmens zu leisten 
 ●  Sehr gute analytische Fähigkeiten und sicherer Umgang mit Zahlen 
 ●  Ergebnis- und Performance-orientiertes Denken und Arbeiten 
 ●  Studium ist nicht zwingend notwendig! 
 ●  Du bist affin für Veganismus, musst aber selbst nicht vegan sein 

 Was wir dir bieten: 

 ●  Junges und engagiertes Team 
 ●  Arbeitsort: Chur, Zürich oder Homeoffice 
 ●  Die Chance, in einem schnell wachsenden StartUp tätig zu sein und 

 Verantwortung zu übernehmen 
 ●  Faire Entlohnung 
 ●  Gratis für Mitarbeitende: Kaffee, frische Früchte und Testprodukte 😉 
 ●  Vergünstigtes Fitnessabo 
 ●  Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten 

 Werde Teil von etwas ganz Grossem! Sende deine vollständige Bewerbung per 
 E-Mail an  jobs@vigan.me  und teile uns mit, warum wir genau DICH in unserem 
 Team brauchen. Damit wir uns ein Bild über deine Skills machen können, sind wir 
 auf Arbeitsbeispiele und Referenzen angewiesen. 

 Seit Sommer 2020 gibt es einen neuen Namen in der Schweizer Veganer-Szene: 
 vigan.ch. Wir sind zur Zeit die sichtbarste Social-vegan-Marke in der Schweiz und 
 in Liechtenstein. Als junges Start-Up haben wir es uns zum Ziel gemacht, 
 Menschen, die teilweise oder ganz auf tierische Produkte verzichten möchten, 
 einen schnellen und einfachen Zugang zu veganen Produkten zu ermöglichen. 
 Mit Erfolg! 

 vigan GmbH  ,  Rossbodenstrasse 15, 7000 Chur 
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