
                                                                                                                                                          

 

 

Über uns: KnowS steht für Vielfalt, denn sie ist unser Trumpf. Für unser Start-Up haben wir uns 
einer klaren Mission verschrieben: Eine Markt-Community in Form einer App zu schaffen, in der 
jeder seine Fähigkeiten und sein Wissen mit anderen Usern teilen kann. Unser Ziel ist es, auf 
unserer Online-Plattform Personen zu verbinden und durch das Vermitteln von Wissen und 
Fähigkeiten die alltäglichen Bedürfnisse unserer User zu befriedigen. Dabei steht die Vielfalt von 
Talenten, Wissen und Fähigkeiten unserer User im Vordergrund. Einfach, intuitiv, umfassend.  
 

Wir brauchen genau dich! Um unsere Ziele umzusetzen, brauchen wir visionäre Menschen in 
unserem Team. Wir sind überzeugt, dass mit der richtigen Einstellung gemeinsam Grosses und 
Neues erreicht werden kann. Wir bieten dir dafür den Freiraum und die Verantwortung täglich von 
Anfang an zu lernen und mit uns zu wachsen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort 
eine/n 

Praktikant als Video Content Creator (m/w, 50 – 60%) 

Deine Aufgaben:  

• KnowS-Community rund um zentrale Themen im Zusammenhang mit KnowS 
weiterentwickeln und verwalten sowie mit gezielten Aktionen die Community stärken  

• Erstellung und Bearbeitung von Content auf Social-Media-Kanälen  
• Erstellung und Bearbeitung von Videomaterial für interne und externe Zwecke 
• Gestaltung von grafischem Bildmaterial 
• Unterstützung bei Analyse von Kundenanforderungen  

Folgende Voraussetzungen sind wünschenswert: 

• Motivation, im Team was Grosses zu schaffen 
• Selbstständige, kommunikative, aufgestellte und proaktive Persönlichkeit  
• Erfahrung mit Filmdrehs 
• Erfahrung und Verständnis für die gängigen Formate, Audio Files etc.  
• Direkt und offen im Umgang mit Menschen 
• Gute Kenntnisse in Adobe Premiere  
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  
• Interesse für Social-Media und aktuelle Bewegtbild-Trends 

Was dich erwartet: 

• Eine junge, dynamische Start-Up-Atmosphäre frei von Hierarchien bei der jeder Input 
zählt 

• Verantwortung ab dem ersten Tag 
• Vielseitige, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabenbereiche 
• Junge und motivierte Arbeitskollegen 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Arbeitsort: Büro gleich beim Bahnhof Zürich Wipkingen. Flexibler Arbeitsplatz möglich  

 

Sende uns deinen Lebenslauf mit deiner Motivation per E-Mail an job@knows.com zu.  


