
Der ISC Club Bern ist ein über die Stadtgrenzen hinaus bekannter 
Club und veranstaltet Wochenende für Wochenende Partys,  
Raves, Discos und Konzerte. Wir sind seit jeher als Verein hierar-
chisch flach organisiert und feierten 2020 unser – wirklich  
wahr – fünfzigjähriges Bestehen. 
 
Wir suchen, per sofort oder nach Absprache 

Social Media Talent
 
ca. 10% bis 20% im Stundenlohn

Deine Aufgaben
Du bewirbst den ISC Club sowie unsere Anlässe auf den gängigen 
Social-Media-Kanälen. Hierfür entwickelst du eine Strategie und 
ein visuelles Konzept. Du planst Inhalte, gestaltest Visuals und du 
bearbeitest Bilder und Videos. Du setzt deine Ideen in Posts und 
Reels um und kennst die neusten Trends.

Du bist pflichtbewusst und pünktlich, innovativ und kreativ  
und dazu hast du ein grosses Interesse an Live-Musik und am 
(Berner) Nachtleben. Man trifft dich regelmässig an Konzerten, 
Partys und Festivals. 

Dein Herz schlägt für Kommunikation und Digitales – deine 
Freund*innen finden, dass du zu viel am Handy klebst.  
Vielleicht hast du Erfahrung als Grafiker*in, Multimedia Designer*in, 
oder im Journalismus. In jedem Fall bist du sattelfest in Deutsch 
und Englisch und arbeitest mühelos mit den gängigen 
 Design-Programmen. 

Du schätzt selbständiges Arbeiten und die Freiheit, dir deine 
Stunden selber einzuplanen. Du bist postest mehrmals  
wöchentlich und bist bereit, im Notfall auch kurzfristig einzu-
springen – beispielsweise bei einer Veranstaltungsabsage.

Du findest, je flacher die Hierarchien desto besser und du hast 
Lust darauf, Teil eines jungen Teams zu sein. Du arbeitest eng  
mit dem restlichen Kommunikationsteam, mit dem Bookingteam 
oder unseren Grafiker*innen zusammen und schätzt den 
 regelmässigen Austausch. 

Beim Durchlesen dieses Inserats hattest du bereits zig Ideen? 
Du hast das Gefühl, dass wir genau dich hier meinen? Oder du 
hättest da doch zuerst noch einige Fragen?

Sag Bescheid oder bewirb dich direkt mit den üblichen 
 Unterlagen und einer kurzen Begründung, wieso genau du die 
richtige Person hierfür bist. 
 
Jacqueline Brügger (she/her) 
Präsidentin & Verantwortliche Kommunikation
jacqueline@isc-club.ch

Bewerbungsfrist ist der 21. Oktober 2022

http://www.isc-club.ch

