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Brandt & Partner GmbH, Human Asset Management wurde 1995 in St. Gallen gegründet und 
ist ein schweizerisches Unternehmen mit heutigem Hauptsitz in Basel. Wir sind eine im Human 
Resources Management tätige Beratungs-Boutique mit Focus auf die Personalgewinnung/ 
Executive Search. Zu unseren Kunden zählen grosse und mittlere, börsenkotierte und private 
Schweizer Unternehmen sowie Niederlassungen von internationalen Konzernen als auch 
KMUs.  
 
Für die Unterstützung und den weiteren Ausbaus unseres social media managements/online 
Marketings suchen wir eine motivierte, agile und innovative  

 

Studentische  
Mitarbeiterin/Praktikantin* 

 
 
Ihre Aufgabe: 
Sie unterstützen uns bei der Aktualisierung und Pflege unserer Website sowie unserer social 
media Kanälen. Ihre aktive Mitarbeit bei social Media-Projekten geht von der Planung, 
Durchführung/Umsetzung, Koordination bis zur Kontrolle (social media Analysen). In enger 
kooperativer Zusammenarbeit mit dem Data scientist/Executive Search Consultant bestimmen 
und gestalten Sie unser online Marketing mit ihrem Wissen bedeutend mit.  
 
Ihr Profil: 
Als versierte und erfahrene IT-Anwenderin oder als Studentin mit BWL/HR- Kenntnissen mit 
guten social media und guten D/E-Kenntnissen sind Sie vertraut mit linkedin, Xing, youtube, 
wordpress, cv-Datenbanken, landingpages, “all in one tools“ wie z.B. hootsuite etc., SEO/SEA, 
Web-analytics, competition tracking und blogs. Was Sie noch nicht kennen, lernen Sie bei uns 
(learning by doing) oder wir finanzieren Ihnen die entsprechende Weiterbildung. Wichtig ist uns 
vorallem ihr Engagement, ihre Lernbereitschaft und ihr Lösungsorientiertes Denken sowie ihre 
Verlässlich- und Vertrauenswürdigkeit.   
 
Unser Angebot: 
Sie möchten flexibel arbeiten um ihre anderen Interessen/Ziele wie z.B. Aus/-Weiterbildung 
ebenfalls optimal wahrnehmen zu können? – Wir bieten Ihnen die Gelegenheit in einem 
leistungsorientierten, sehr innovativen Arbeitsumfeld ihr Wissen umzusetzen, ihre Arbeit und 
Prozesse mitzugestalten und  Neues dazu zulernen inkl. offerierter Weiterbildung. Einer 
Praktikantin steht die Möglichkeit einer späteren Festanstellung offen. Sie geniessen nicht nur 
innhaltlich viel Gestaltungs-freiraum, sondern auch in Bezug auf flexible  Arbeitszeit/-ort und 
Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Senden Sie Ihre Bewerbung an info@brandt-partner.ch. Frau Karin Tissier-Brandt freut sich, 
Sie bald persönlich kennenzulernen.  
 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text für Personen nur die männliche Form ver-

wendet. Damit sind, was wir als selbstverständlich voraussetzen, immer alle Persnonen, d.h. 
LGBT gemeint! 
  
Diskretion, Wertschätzung und Respekt ist für uns die Basis einer fairen Zusammenarbeit. 
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