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Du möchtest Dich aktiv für eine saubere Umwelt, bessere Luft in Gebäuden oder 

gereinigte Medien in Maschinen und Prozessen einsetzen und dabei die Digitalisierung 

des Unternehmens mitgestalteten? 

Die SF-Filter Group ist mit seinen mehr als 260 Mitarbeitenden an 5 Standorten in Europa das 

führende Handelsunternehmen, spezialisiert auf Filter jeglicher Art. Innerhalb unserer 

Wachstums- und Digitalisierungsstrategie schaffen wir eine neue attraktive Stelle entweder in 

Villingen-Schwenningen (D), in Weiler (AT) oder an unserem Hauptsitz in Bachenbülach (CH) 

und suchen dafür eine erfahrene und kommunikationsstarke Persönlichkeit als   

Online Marketing Content Creator (m/w/d) 100 % 

Das kannst Du bewegen: 

 Du verstehst die Bedürfnisse und Besonderheiten unserer Kunden (B2B) und erkennst 

und nutzt die Markttrends. 

 Verfassen von medienübergreifenden Inhalten (produktbezogene Inhalte für 

Serviceseiten, PDPs, Newsletter, Stories, Artikel usw.), welche auf unser B2B-Publikum 

ausgerichtet sind und die Positionierung und das Markenimage von SF-Filter 

unterstützen, um eine kontinuierliche Botschaft sicherzustellen. 

 Du entwirfst, optimierst und implementierst eine Content-Strategie, um unsere Online-

Visibilität in Übereinstimmung mit den SEA- und SEO-Aktivitäten effektiv zu steigern und 

zu unterstützen.  

 Sammeln und zusammenstellen von Material / Informationen aus verschiedenen Teams 

um aussagekräftige Inhalte für jeden Kanal (Website, Newsletter, Google Ads) zu 

entwickeln. 
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 Du koordinierst die Übersetzung und Lokalisierung von Inhalten mit unserem Partner, 

um unsere Niederlassungen effektiv zu unterstützen und sorgst somit für einen 

einheitlichen Auftritt in Europa.  

 Du stellst die Inhalte über unsere Kanäle (Website) mit unserem CMS bereit, validierst, 

testest und gewährleistet somit, dass die Inhalte zugänglich sind und korrekt angezeigt 

werden. 

Das bringst Du mit: 

 Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Online-Marketing und insbesondere in der 

Ausarbeitung von Kommunikation und Inhalten für verschiedene Web-Kanäle (Website, 

Direktmarketing-Kampagnen, Online-Werbung) in Übereinstimmung mit den SEO-

Zwecken und -Zielen. 

 Erfahrung mit der Verwaltung von Online-Inhalten über ein CMS sowie gute Kenntnisse 

der Webkanäle und deren bewährten Verfahren sind zwingend erforderlich. Solide 

Kenntnisse in Photoshop und anderen Werkzeugen der Adobe Suite sind von Vorteil.  

 Du solltest bereits Erfahrungen gesammelt haben, wie man ein Briefing schreibt, oder 

mit Agenturen und externen Partnern zusammenarbeitet. 

 Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse sind Voraussetzung für diese Position, jede 

weitere Sprache ist von Vorteil. 

Das erwartet Dich: 

 Wir sind ein erfolgreiches, innovatives und schnell wachsendes Unternehmen. 

 Ein junges und dynamisches Team, welches Freude an der Arbeit zeigt, eine flache 

Hierarchie sowie kurze Entscheidungswege. 

 Wir bieten aktive Gestaltungsmöglichkeiten und eigenständiges Arbeiten für jene, die 

gerne Verantwortung übernehmen. 

 Ein hybrides Arbeitsmodell mit Homeoffice-Möglichkeiten. 

 Unterstützung bei Weiterbildung und eine angemessene Entlohnung runden das 

Gesamtpaket ab. 

 

Du fühlst Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung per 

E-Mail an: 

 

SF-Filter AG 

z.Hd. Esther Kraus 

Kasernenstrasse 6 

CH-8184 Bachenbülach 

E-Mail: personal.ch@sf-filter.com 


