
Bist du bereit, das Gesicht einer Bewegungschallenge zu sein und dich regelmässig auf Social 
Media zu zeigen? Du hast Freude daran, andere junge Menschen (und vielleicht auch dich selbst) zu 
mehr Bewegung zu motivieren? Du hast ein Flair für Instagram und ggf. TikTok? Dann bist du bei 
IdéeSport am richtigen Ort! 
Für eine Bewegungschallenge, die grösstenteils auf Instagram/TikTok stattfindet, suchen wir für Januar–Juni 2023 ein 
Team aus 3–5 Personen. Möchtest du Teil davon sein? Dann bewirb dich jetzt für die Stelle als:  

Junior Influencer*in 

Darum geht es 
Vor einiger Zeit entstand in den Köpfen bei IdéeSport der Gedanke, Jugendliche mittels einer Challenge auf 
Instagram/TikTok dafür zu gewinnen, sowohl sich als auch andere zu mehr Bewegung zu motivieren. Die sportliche 
Leistung ist dabei unwichtig, es geht um Spass und um das Entstehen einer gesunden und aktiven Gemeinschaft. 
Für die Umsetzung in der ersten Jahreshälfte 2023 suchen wir 3-5 Junior Influencer*innen, welche die Jugendlichen auf 
Instagram/TikTok erreichen und sie zur Teilnahme an der Challenge motivieren. 

Die Arbeiten im Team 
Wir bieten euch ein spannendes Lernfeld, bei dem ihr vieles mitgestalten und -bestimmen könnt, mit Leuten in Kontakt 
tretet und eure Kreativität ausleben könnt. Dabei seid ihr mit einigen Aufgaben betraut. Ihr… 

• seid für die Verwaltung eines Instagram-Accounts der Challenge verantwortlich.

• nehmt an einem Kick-off teil und seid regelmässig in Kontakt mit den Projektverantwortlichen.

• postet auf dem Account regelmässig zielgruppengerechte Inhalte und bezieht die Follower*innen mit ein (April–
Mai).

• kümmert euch um das Community Management, d.h. ihr filtert und beantwortet Kommentare, teilt Inhalte, tätigt
Aufrufe etc. (April–Mai).

• helft bei der Organisation von circa 4 Events, an welchen ihr euch mit den Teilnehmer*innen der Challenge in
Olten vor Ort trefft und austauscht (April–Mai).

Wir suchen dich 
Für diesen spannenden Nebenjob brauchst du keine spezielle Ausbildung oder berufliche Erfahrung mitzubringen. Doch 
einige Punkte sind uns wichtig. Du… 

• bist jung, aber mindestens 18 Jahre alt.

• wohnst in oder um Olten, oder bist bereit, regelmässig nach Olten zu reisen.

• fühlst dich auf Instagram und TikTok wie zuhause und traust dir zu in die Kamera zu sprechen und dich in
verschiedenen Bewegungssituationen zu zeigen.

• erklärst dich bereit, auch mal abends und am Wochenende im Einsatz zu sein.

• bist kreativ, hast Freude an Bewegung und/oder möchtest neue Bewegungsformen kennenlernen und andere
motivieren, es dir gleichzutun.

Unser Angebot 
Wir bieten dir eine herausfordernde und sinnstiftende Arbeit mit Gestaltungsspielraum in einer überschaubaren und agilen 
Organisation zu den folgenden Rahmenbedingungen: 
Arbeitsbeginn  Januar 2023 
Pensum / Zeitraum Januar-März sowie Juni ca. 10–20h/Monat, während April/Mai deutlich mehr 
Arbeitsort  hauptsächlich online, einige Events in Olten vor Ort 
Entschädigung  CHF 28.-/Stunde 

Interesse geweckt? 
Wir sind gespannt auf dein kurzes Vorstellungsvideo/-schreiben per Mail. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Melde dich bis am 2. Dezember 2022 bei Lia Hofstetter, Kommunikation & Projektmanagement, lia.hofstetter@ideesport.ch 
/ 062 286 01 24. Auch bei inhaltlichen Fragen bekommst du unter diesem Kontakt die gewünschte Auskunft. 
Wenn du in Frage kommst, laden wir dich zum Assessment ein, das am 7. Dezember 2022 um 18 Uhr in unserem Büro in 
Olten stattfindet. Halte dir den Termin frei! 
Informationen zur Stiftung findest du unter www.ideesport.ch. 
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