
Das Futterkonzept mit dem PLUS
PLUS que des aliments

Wir freuen uns auf dich!

GRANOVIT AG I info@granovit.ch I www.granovit.ch

Die GRANOVIT AG ist der bedeutendste private Futtermittelhersteller der Schweiz. An unseren drei 
Standorten in Gossau, Kaiseraugst und Lucens produzieren und vertreiben wir Tiernahrung von 
höchster Qualität. Ob für Nutztiere, Zootiere oder unsere tierischen Freunde daheim – die GRANOVIT 
AG sorgt bei jedem Tier mit optimalem Futter für dessen Wohl. Für die Unterstützung unseres  
Marketingteams in Kaiseraugst suchen wir dich als

Digital Content Creator (m/w) 90-100%
Deine Aufgaben
 � Die digitalen Touchpoints der Granovit liegen in deinen Händen. Du bist für den strategischen 

 und konzeptionellen Aufbau sowie die Umsetzung und das Controlling der Kanäle und  
 Kampagnen zuständig.
 � Du planst und erstellst eigenständig zielgruppengerechter Content wie Texte, Fotos und  

 Videos und veröffentlichst diese auf unseren Social-Media-Kanälen.
 � Du betreust unsere Websites (WordPress, Magento) und optimierst diese laufend weiter.
 � Bei der Koordination und Erstellung von Newslettern bist du federführend und arbeitest eng  

 mit unseren fachspezifischen Technikern zusammen.
 � Du misst und analysierst den Erfolg der Digitalen Marketing Massnahmen und optimierst  

 kontinuierlich die Performance.
 � Als Teamplayer unterstützt du das Marketingteam bei allgemeinen Marketingprojekten.

Du und dein Background
 � Als Digital Native lebst und liebst du Social Media. Du postest regelmässig auf deinen  

 eigenen Facebook-, Instagram- oder TikTok-Profilen und liebst es, Neues auszuprobieren.
 � Du beherrschst Photoshop, InDesign und Premier Pro (Adobe Creative Suite) und hast ein  

 Auge für Ästhetik.
 � Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie ein attraktiver Schreibstil zeichnen  

 dich aus. Gute Französischkenntnisse sind von Vorteil.
 � Idealerweise hast du eine Affinität zur Landwirtschaft und/oder zu Heimtieren.
 � Darüber hinaus beherrschst du das Erstellen von Videos und Fotos und überzeugst durch  

 deine Hands-on-Mentalität.

Was dich erwartet
Wir bieten dir eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe, in der du viel 
bewegen kannst. Bei uns profitierst du ausserdem von attraktiven Anstellungsbedingungen, über-
durchschnittlichen Sozialleistungen, fachgerechter Ausstattung sowie einer permanenten fachlichen 
Weiterbildung.
Fühlst du dich angesprochen? Gerne erwarten wir deine Bewerbungsunterlagen, welche du bitte per 
E-Mail an hr@granovit.ch sendest. Hast du Fragen? Ruf mich, Frau Janine Herren, Personalabteilung, 
unter 061 816 16 38 an.


