
Wir suchen:

Texterin/Texter, 
in einem 70- bis 100-Prozent-Pensum

Du hast ein gutes Sprachgefühl und eine exzellente, punktgenaue Schreibe. Das Porträt über den 90-Jäh-
rigen geht Dir ebenso leicht von der Hand wie das Interview mit dem Manager oder die Reportage über 
den Kindergarten. Im nächsten Augenblick kreierst Du stilsicher die kurze, knackige Headline für einen 
Flyer und anschliessend den PR-Text für ein Magazin. 

Du bist flexibel und liebst es, zig Mal im Tag das Hemd zu wechseln: Jetzt bist Du redaktionell tätig und 
schon im nächsten Moment wirkst Du als PR-Verantwortlicher. Deshalb verfügst Du vorzugsweise über 
einen journalistischen Background, gerne mit Erfahrung bei der Realisierung eines Print- oder Onlinepro-
duktes. 
Aus Erfahrung wissen wir: Journalisten können auch Marketing – Marketingprofis tun sich oft schwer mit 
redaktionellem Texten. Du hast eine Marketingausbildung? Prima – wir lassen uns gern vom Gegenteil 
überzeugen!

chilimedia ist ein inhabergeführtes Kommunikationsunternehmen in Olten. Wir sind führend in textlichen 
Belangen und verstehen uns als Full-Service-Agentur. Unsere Stärke ist es, das Detail zu pflegen und 
gleichzeitig das grosse Ganze, zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden, im Auge zu behalten. Dabei 
denken wir immer einen Schritt weiter, oft unkonventionell und spielerisch. Aber immer professionell.
Wir sind eine kleine, aber umso feinere Agentur. Und ein moderner Arbeitgeber mit zeitgemässen Anstel-
lungsbedingungen und fairem Gehalt. Wir lieben, was wir tun. Und fordern von Dir als Mitarbeiter-/in nicht 
nur, sondern fördern Dich auch.

• Du wendest unterschiedliche journalistische Darstellungsformen an. Du verfasst Artikel für Publikatio-
nen, die wir als Periodikum betreuen und schreibst Medienmitteilungen empfängergerecht.

• Du zeichnest verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit unserer Kundschaft, planst und realisierst Druck-
sachen und Webauftritte und vermarktest Anlässe.

• Du betreust verschiedenste Marketingprojekte für Kleinst- und Grosskunden, überwiegend im B2C-Be-
reich. Von der Planung und Umsetzung einzelner Marketingmassnahmen bis hin zur Koordination und 
Realisierung von Gesamtkampagnen.

Du bist interessiert? Dann schick Deine vollständigen Unterlagen an:

chilimedia GmbH I Wolfgang Niklaus I Frohburgstrasse 4 I 4600 Olten oder an niklaus@chilimedia.ch. 

Wenn Du Fragen hast, wähle 079 701 37 80 oder schreibe eine E-Mail. Wir freuen uns auf Deine Bewer-
bung für diesen Job als Texter-/in ab September oder nach Vereinbarung.


