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STELLENAUSSCHREIBUNG PRAKTIKUM 
SUPPORT / SOCIAL MEDIA 

Social Media und IT-Support 
Praktikum 80-100%, ab sofort – 6 bis 12 Monate in Thun 
 
Die Hotelfachschule Thun ist seit über 30 Jahren eine der führenden Managementschulen für Hotellerie und 
Gastronomie in der Schweiz. Künftig sind wir auch noch Hotel, Restaurant, Co-Working Space, Event- und Semi-
narlocation. Und das für alle, die in einer einzigartigen Umgebung ihrer Liebe zur Hotellerie und Gastronomie 
mit Leidenschaft frönen möchten. Momentan wird bei uns kräftig umgebaut und wir freuen uns schon jetzt auf 
die neue Eröffnung vom Hotel und Restaurant auf Ende Jahr. Worauf wir seit jeher stolz sind, ist unser Arbeits-
klima in einem jungen und innovativen Umfeld mit Herzblut Gastronomen und aufgestellten Mitarbeitenden, 
die unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt bereiten.  
 
Was du bei uns machst 
IT Support 

 First Level Support für Mitarbeiter, Lehrer, Studierende und externe Gäste vor Ort und via online Kommu-
nikationstools  

 Störungstickets bei unseren Lieferanten erfassen und weiterbearbeiten 

 Erstellen und Überarbeiten von Support-Dokumentationen 
 
Social Media 

 Du erstellst kreativen Content (Grafiken, Animationen und Videos) für Instagram und Facebook 

 Du analysierst die Wirksamkeit der Inhalte und hilfst bei der Weiterentwicklung 

 Du trägst dazu bei, dass sich das User Engagement erhöht und die Community kontinuierlich wächst 

 Du erarbeitest selbstständig Storyboards und Storytelling-Ideen 

 Du gestaltest die Social Media Strategie mit, hilfst bei deren Umsetzung und übernimmst das Monitoring 
für unsere Kanäle 

 
Was du mitbringst 

 Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Kommunikation, Marketing bzw. IT oder ab-
solvierst gerade eine höhere Ausbildung (z.B. Studium Kommunikation, Multimedia Production, IT). 

 Deine Muttersprache ist Deutsch und du kommunizierst leidenschaftlich gerne. 

 Du weisst, wie man Bilder und Videos bearbeitet und damit die Community begeisterst 

 Du bist eigeninitiativ, kreativ und freust dich, deine eigenen Ideen einzubringen und schnell umzusetzen. 

 Du bist ein Digital Native und in der Online Welt zu Hause  

 Du bist ein Organisationstalent und behältst stets den Überblick über deine zahlreichen Tätigkeiten 

 Du bist sicher im Umgang mit den gängigen Office-, Grafik- und Desktop-Publishing-Programmen  

 Du bist äusserst dienstleistungs- und lösungsorientiert und verfügst über eine rasche Auffassungsgabe  
 
Was wir dir bieten 

 Eine selbständige Arbeit und ein abwechslungsreiches Praktikum mit viel Verantwortung und Entschei-
dungsfreiraum 

 Die Möglichkeit, während des Praktikums mit den Aufgaben zu wachsen und dich aktiv bei der Entwicklung 
eines innovativen Unternehmens einzubringen 

 Ein offenes und unkompliziertes Team mit einem respektvollen Umgang untereinander 

 2’500 CHF/ Monat (Brutto für 100%) 
 
Das ist genau das, was du suchst?  
Dann sende deine schriftliche Bewerbung per E-Mail bis zum 15. August 2020 an: 
Roger Küffer, CDO / Leiter Informatik (roger.kueffer@hfthun.ch) 
Sandra Benz, Verantwortliche Marketing & Kommunikation (sandra.benz@hfthun.ch) 
 
Gerne beantworten wir auf diesem Weg auch deine Fragen. 
Bitte gib uns in deiner Bewerbung Beispiel Accounts an, die von dir geführt werden/wurden. 


