
 

Mitarbeit Multimediaressort (f/m/x) 

Coucou!  

Willkommen «zmizzt» in der frachtwelt! Oder noch genauer: moin im Multimediaressort. Dieses Ressort ist 
noch ganz frisch und steckt noch in den Kinderschuhen. Deshalb sind wir auf der Suche nach motivierten 
jungen Menschen, die Lust haben dieses mitzugestalten und ihre Ideen zu verwirklichen. Im Multimediaressort 
entstehen Videos für social media. Du kannst eine neue Videoreihe starten, mit den anderen Ressorts zusam-
men Videoinhalte produzieren oder uns mit deiner eigenen Idee überzeugen.  Dir sind keine Grenzen gesetzt 
und du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen. Wenn du dich eher weniger im kreativen Bereich siehst, 
aber technisch versiert bist und dich in dem Bereich weiterentwickeln möchtest bist du bei uns natürlich auch 
herzlich willkommen. Am besten bringst du aber Interesse für beides mit. Wir freuen uns von deinen Ideen 
zu hören und fänden es toll dich bald im Multimediaressort begrüssen zu dürfen. 

Zu unseren Anforderungen: Du… 

- bist oder fühlst dich jung und kulturinteressiert. 
- bringst viele Ideen mit. 
- hast Interesse dich mit Videoformaten auseinanderzusetzten. 
- hast genügend Zeit, um regelmässig Inhalte zu generieren. 
- Bist technisch begabt/ interessiert. 
- bist eine aufgestellte Person, die sich mit frachtwerk identifizieren kann. 

Wir bieten dir… 

- eine tolle Plattform! 
- die Möglichkeit, dich zu verwirklichen und ziemlich frei auszuleben. 
- ein tolles Team zum Zusammenarbeiten. 
- 24/7 Zugang zu unserem Büro auf NF49 am Seetalplatz. 
- Einblick in den Kulturkuchen und somit neue Connections und Erfahrungen. 
- die Möglichkeit, dich im Erarbeiten von Videos weiterzuentwickeln, bzw. deine ersten Versuche zu 

wagen. 
- keinen Lohn! Wahre Passion braucht kein Entgelt, wir arbeiten zurzeit alle ehrenamtlich. Und für 

zwei-drei Biere hat es noch immer gereicht. Und für tolle Überraschungen und eine gute Zeit sind 
wir uns auch selten zu schade. 

Hast du also Lust bekommen, in unserem tollen Team mitzuarbeiten? Dann zögere nicht und bewirb dich jetzt 
mit einem kurzen Motivationsschreiben bei Chantal (multimedia@frachtwerk.ch)! Und erzähl’ uns doch schon 
mal in aller Kürze, was du für eine*r bist – was du tust und was du schon alles verbrochen hast. Wir freuen 
darauf, dich auf ein Bierchen einladen zu dürfen. 

 


