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Multimediaproduction 20% 
bei Xung macht Yung 
 

1 Deine Leidenschaft 
Deine Augen glänzen beim Thema Multimedia? Du bist ein gestandener Profi in Sa-
chen moderner Content erstellen und nennst die Adobe Creative Cloud dein Zu-
hause? 
 
Du willst dein Talent in eine Firma stecken, in welcher du mit deinem Content und 
deinen Inputs richtig viel bewirken kannst? 
 
Dann bist du hier bei Xung macht Yung goldrichtig! Werde Teil unseres jungen, cha-
rakterstarken und wertschätzeneden Teams und unterstütze uns im Backoffice im 
Bereich Multimediaproduction, ca. 20% 
  
Zeig uns wofür du brennst und lass uns deine Motivation spüren! 
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2 Xung macht Yung GmbH 
Wir sind Xung macht Yung, ein Gesundheitszentrum mit Angeboten rund um Bewe-
gung, Ernährung und Heilung. Ein grosser Teil sind unsere funktionellen Outdoor-Grup-
pentrainings, da sind wir mit 15 Standorten Marktleader im Kanton Bern. 
 
Die Xung macht Yung GmbH mit dem Hauptsitz im Zentrum Xung macht Yung in 
Thun ist ein junges, dynamisches und auf dem Gesundheitsmarkt etabliertes Unter-
nehmen mit rund 30 Angestellten. Da wir immer weiter wachsen, suchen wir eine wei-
tere Person, welche mit uns am gleichen Strang zieht und unsere Vision in die Welt 
hinausträgt 😊😊 
 
Wir haben Angebote rund um Bewegung, Ernährung und Heilung. Schau dir gerne 
unser Video an, um dir einen ersten Eindruck zu verschaffen. 

 Deine Welt bei uns 

♥ Videos aufnehmen und schneiden 

♥ Fotos aufnehmen und bearbeiten 

♥ Umsetzung von Kampagnen 

♥ Grafische Gestaltungen 

♥ Eventuell Mithilfe im Marketing (bei entsprechender Ausbildung und Know-

How) 

 Wie wir uns unser neues Teammitglied vorstellen 

♥ Du bist jung (zwischen 23-32), aufgestellt, dynamisch und gesund (so wie un-
ser Team) 

♥ Du findest Xung macht Yung cool und das Angebot interessant 

♥ Du bist eine flexible Person (wir haben nicht immer gleich viel Aufträge) 

♥ Hast von Vorteil ein Auto oder ein GA (Content wird im Kanton Bern, aber 
mehrheitlich in Thun, aufgenommen) 

♥ Erfahrung in Multimediaproduction, du produzierst TOP Videos und super Fotos 
(du muesch wüüürklech guet si!). Du kannst, wenn es von den Skills her schon 
passt, auch noch im Studium/in der Ausbildung sein. Mindestanforderungen 
von der Qualität her sind die Videos auf unserer Webseite. 

♥ Du hast das Auge und siehst/weisst, was gut ankommt und «spürst», welchen 
Content wir brauchen 

♥ Erfahrung mit den Sozialen Medien von Vorteil (Business sowie privat) 

♥ Du bist kreativ und kannst easypeasy schöne Designs machen 

♥ Adobe-Programme-Kenner und Anwender, eventuell sogar Wordpress 

https://www.youtube.com/watch?v=TeyQvD9CKX8
https://xung.ch/stelle-marketing/xung.ch/team
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♥ Du kannst selbstständig arbeiten, vieles aufs Mal koordinieren & den Überblick 
behalten: wenn du organisiert und trotzdem flexibel bist, dann passt du zu uns. 

♥ Du bringst gerne eigene Ideen ein und setzt auch Feedbacks aus dem Team 
dankbar und wertschätzend um 

♥ Bereitschaft, zu lernen und zu wachsen. Persönlich sowie beruflich 

♥ Im Idealfall bist du sportlich und liebäugelst auch mit unserer Trainerausbil-
dung (damit hättest du einen kleinen Pluspunkt. Und wenn nicht, möchtest du 
auf jeden Fall in den Trainings teilnehmen) 

♥ Ah, und wenn du eine Abneigung gegen Veganer oder spirituelle Menschen 
hast, ist unser Team wohl nichts für dich  😉😉 

♥ Falls du auch im Marketing mitarbeiten möchtest, musst du ein entsprechen-
des Studium oder vorweisbare Erfahrung mitbringen 

 Was wir dir von Herzen geben 

♥ Die Möglichkeit, mit deiner Arbeit viel Gutes zu bewirken und Menschen zu in-
spirieren. Arbeiten bei uns macht Sinn, und das wirst du auch spüren. 

♥ Deinem Potential setzen wir keine Grenzen, entfache dich frei wie ein Vogel! 

♥ Die Wahl zwischen Homeoffice und Office mit coolen Bürokollegen in Thun 

♥ Total flexible Einteilung der Arbeitszeiten 

♥ eine sehr grosse Vielfalt und Abwechslung (alleine schon nur durch unsere vie-
len Angebote) 

♥ Ein Team, welches du lieben wirst und dich liebt (ja, wirklich!) 

♥ Eine Chefin auf Augenhöhe, welche dir vertraut und dir für deine Arbeit dankt 

♥ Kundschaft, welche dir für deine Arbeit viele Komplimente zukommen lässt (ja, 
jedes Mal wirst du mit Liebe überhäuft!) 

♥ Ganz vieles, welches du durch deine Arbeit über Gesundheit und Spiritualität 
hier lernen wirst 

♥ Fairer Lohn, das ist für uns selbstverständlich 

♥ Überdurchschnittlich gute Sozialleistungen 

♥ Vergünstigungen bei unseren Angeboten 

♥ Bei uns darfst du auch ohne Covid-Zertifikat arbeiten, lachen und leben 

♥ …und alles weitere wirst du spüren, sobald du uns kennst  

3 Deine nächsten Schritte 
Du bist nach diesen Zeilen noch immer Feuer und Flamme? Dann bewirb dich jetzt!  
Mail bis am 17.12.2021 an Nicole an info@xung.ch mit 

♥ Bewerbungsschreiben mit deinen Beweggründen, deinen Gedanken über uns 
und möglichem Eintrittsdatum sowie Pensumskapazität. Bitte verwende 
die Du-Form 

https://xung.ch/stelle-marketing/xung.ch/ausbildungen
https://xung.ch/stelle-marketing/xung.ch/ausbildungen
https://xung.ch/stelle-marketing/xung.ch/gruppentrainings
mailto:info@xung.ch
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♥ Lebenslauf mit Foto 

♥ Portfolio mit Projekten wie Videos, Fotos und Kampagnen, falls du welche hast 

♥ Resultat dieses Persönlichkeitstests (inkl. Foto/Screenshot des Ergebnisses und 
der Prozente bei der Auswertung) 

♥ Arbeitszeugnisse, falls vorhanden 

♥ Links zu deinen Social Media Profilen (und falls du welche verwaltest, zu denen 
auch noch) 

 
Den Beschäftigungsgrad haben wir geschätzt. Es steht nicht immer gleich viel Arbeit 
an. Teile uns deine Vorstellung des Arbeitspensums mit (bitte begründe). Solltest du 
dich unbedingt bewerben wollen, aber kannst unseren Anforderungen noch nicht 
gerecht werden, teile uns mit, wie du dir die notwendigen Kompetenzen aneignen 
willst. Falls du vorgängig Fragen hast, kannst du dich an Nicole wenden. 
 
Hier nochmals die wichtigsten Eckdaten: 

♥ Pensum geschätzt 10-20% 

♥ Eintritt nach Vereinbarung, wenn du uns passt, dann wird’s passen 😉😉 

♥ Arbeitsort in Thun, Homeoffice oder an unseren Trainingsstandorten für Auf-
nahmen 

♥ Kernteam von 3 Mitgliedern im Büro, Durchschnittsalter 25 

♥ Kann mit Zusatzaufgaben und mehr Prozenten (40% oder nach Absprache) im 
digital Marketing kombiniert werden. Nur, wenn du ausgebildet bist (ein Kürsli 
reicht nicht). 

Wir können  es kaum erwarten deine Bewerbung zu lesen und dein Portfolio zu be-
staunen. 

Dein Team, Xung macht Yung 

 

https://www.16personalities.com/de/kostenloser-personlichkeitstest
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