
 

 

 

 

«Sind diejenigen verrückt, die nichts ändern wollen oder sind es 

die Pioniere, die alles ändern wollen? Die Zukunft wird zeigen, 

wer verrückt war.»  

 

Zitat von Bertrand Piccard im Film Energiepioniere, in dem der BS2-Gründer H.-J. Leibundgut porträtiert wird. Zum Trailer  

 

 

Bist du verrückt? 

Oder willst du dich mit uns für einen zukunftsfähigen Gebäudepark einsetzen? Wir sind Pioniere für 

emissionsfreie Gebäudetechnik und begleiten Bauherren bei der energetischen Optimierung von  

Immobilien. Unser interdisziplinäres Team vereint Gebäudetechnik-Komponenten zu einem ganz- 

heitlichen Energiesystem, das mit individueller Planung auf jedes Gebäude abgestimmt wird.  

 

Wir brauchen Unterstützung für unsere Online-Kommunikation und suchen ein 

 

Social Media Talent (m/w/d), Pensum 20 bis 50%  
befristet für ca. 6 Monate mit eventueller Verlängerung 
 

Deine künftigen Hauptaufgaben 

Du identifizierst die für uns wichtigsten Social Media-Kanäle und sorgst dafür, dass die Marke BS2 bei und  

mit unseren Zielgruppen im Gespräch bleibt und dabei stets Relevanz und Kompetenz beweist. Du leitest  

vom übergeordneten Kommunikationsplan ab, welche Botschaften sich für Social Media eignen und berei- 

test die Beiträge selbstständig auf. Zudem beobachtest du laufend, welche Themen in unserer Branche  

online diskutiert werden und bringst BS2 aktiv in diese Diskussionen ein.  

 

Das bringst du mit 

Das Wichtigste: Du bewegst dich bereits beruflich wie privat ganz selbstverständlich und täglich in den So- 

zialen Medien. Vielleicht befindest du dich in einer Aus- oder Weiterbildung im Bereich Corporate Communi-

cation oder Digital Marketing. Weil sich bei uns alles um emissionsfreie Gebäudeenergiesysteme dreht, ist  

es ausserdem wichtig, dass du technikaffin bist und dich in die Welt von Architekten, Bauherren sowie Immo-

bilieninvestoren und -portfoliomanagern einfühlen kannst. 

 

Das bieten wir 

Bei uns erwarten dich viel Freiraum für deine Kreativität und Eigeninitiative, kurze Entscheidungswege und  

eine von Offenheit und Individualität geprägte Arbeitsatmosphäre. Du kannst dir deine Arbeitszeit frei einteilen. 

Flexible Arbeitszeitmodelle und Home Office sind für uns selbstverständlich. 

 

Wenn auch du einen Beitrag zur Energiewende leisten willst, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Bitte  

sende deine Unterlagen an: jobs@bs2.ch. Telefonische Auskunft erteilt Marion Willim, Leiterin Marketing  

und Kommunikation, +41 44 275 25 05. Weitere Informationen findest du auf: www.bs2.ch 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ww7NaZu8a7w
mailto:jobs@bs2.ch
http://www.bs2.ch/

