
Cakefriends bietet ein einzigartiges Sortiment an hausgemachten süssen & salzigen Cakes sowie weitere Spezialitäten, 
welche täglich frisch von uns zubereitet werden. Unser köstliches Angebot wird mit hausgemachten frischen Säften und 
Limonaden abgerundet sowie dem besten Kaffee der Stadt Zürich. Wir legen sehr hohen Wert auf beste Qualität und 
verwenden dafür natürliche Zutaten um ein volles Genusserlebnis zu garantieren. An unserem Standort in der Passage 
Sihlquai im Hauptbahnhof Zürich bedienen wir an 365 Tagen im Jahr unsere Gäste To Go sowie bieten wir einen einmaligen 
Lieferservice an. 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

PRAKTIKANT/IN DIGITAL MARKETING 60-100% für 
ca. 8 -12 Monate mit Leidenschaft für Kaffee & Kuchen. 
Deine Aufgaben:
Du unterstütz das Team bei der Durchführung der gesamten Digital Marketingstrategie. Du bist für die 
Umsetzung der Social Media Strategie und für die Bewirtschaftung der digitalen Kanäle verantwortlich. Dazu 
gehören unsere aktiven Kanäle wie Webseite inkl. E-Shop/Lieferservice, Instagram, Facebook, Google und 
Newsletter. Du bist dabei für deren Content Erstellung verantwortlich und kreierst entsprechende Stories, 
welche du auf die jeweiligen Kanäle anpasst. Zudem pflegst den Dialog von Reaktionen unserer Community. 
Ergänzend bist du für die gesamten Ads-Kampagnen auf unseren Kanälen verantwortlich, welche du in 
Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten erstellst, analysierst und optimierst.
Des Weiteren gehören noch folgende Aufgaben zu deinem Tätigkeitsbereich: 
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Optimierung des Performance Marketings (SEO & SEA) 
Reporting mittels Google Analytics & weiteren zur Verfügung stehenden Tools
Konkurrenz Analyse 
Diverse administrative Aufgaben 

Das bringst Du mit:
Du hast grosses Interesse am digitalen Marketing und bewegst dich gerne in den 
verschiedenen Kanälen. Die diversen Social Media Plattformen sind dir daher bestens 
bekannt sowie die Funktionen von Google. 
SEO, SEA, Google Analytics sind für dich gängige Begriffe und kannst damit gut umgehen. 
Du bist kreativ und bringst gerne Ideen ein. 
Erfassen von kurzen und spannenden Texten sind für dich ein Kinderspiel. 
Selbständiges Arbeiten und Eigeninitiative sind für dich selbstverständlich. 
Einwandfreie Deutsch Kenntnisse in Wort und Schrift. Englisch von Vorteil. 

Das erwartet Dich:
Familiäres und motiviertes Team mit flacher Hierarchie 
Die Möglichkeit sehr selbständig und einbringend zu arbeiten 
Homeoffice & der Store sind dein Arbeitsplatz

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(CV mit Foto & Motivationsschreiben) an recruiting@cakefriends.ch
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