
 

 

 

 

 

Slow Fashion für dein Baby 

 

Miniloop setzt Konsumtrends – als Startup machen wir Slow & Circular Fashion für Babys und Kinder 
zum neuen Standard. Eltern wünschen sich für ihre Kleinsten nur das Beste – zeitlos schöne und 
hochwertige Kleider aus nachhaltig produzierten Naturmaterialien. Babys wachsen enorm schnell 
und gemessen an der kurzen Tragedauer dieser tollen Kleidungsstücke lohnt sich der Neukauf selten. 
Konsumbewusste Eltern erhalten von uns eine innovative und bequeme Abo-Lösung für nachhaltige 
Babykleider aus Wolle-Seide, Leinen und Co. – flexibel, erschwinglich und gut für die Umwelt. Unsere 
Kund*innen sind begeisterte Fans dieses Konzepts. 

Damit unser Abo-Modell bei Eltern noch bekannter wird, suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine*n  

 

SENIOR MARKETING ENTHUSIAST*IN (50-70%) (w/m/d) 
 

Deine Aufgaben  

• Du kümmerst dich um unser Marketing, entwickelst unsere Strategie mit Schwerpunkt 
Digitales Marketing und sorgst dich um die Umsetzung 

• Du analysierst unsere Verkaufs- und Marketingdaten und entwickelst daraus ein tiefes 
Verständnis für das Kundenverhalten und die Kampagnen-Performance 

• In Abstimmung mit unserem Analyse-, Content- und Produkt-Team entwickelst du unsere 
Kampagnen laufend weiter und führst externe Dienstleister 

• Zu deinen Aufgaben gehört auch der zielgruppengerechte Einsatz unserer 
Kommunikationsmittel für Markenkommunikation, Akquise, Retention und Reaktivierung 
von Kunden sowie das Erstellen von automatisierten E-Mail-Strecken  

• Du organisierst effektiv und nachhaltig Strategie- und Aktivitätenplanung, 
Budgetmanagement und Erfolgskontrolle 

 

Dein Profil  

• Ausbildung bzw. Studium in Marketing, Digitale Medien, Kommunikation oder ähnliches 
• Du kennst Marketing-Trends und probierst gerne neue Möglichkeiten aus 
• Kenntnisse im B2C E-Commerce 
• Erfahrung in der Analyse und Interpretation von Marketing- und Sales-Daten, der 

Segmentierung von Kund*innen und deren Ansprache 



• Du bist für die Herausforderungen junger Eltern sensibilisiert und die Bedürfnisse der 
Kund*innen stehen für dich im Zentrum 

• Du liebst nachhaltige Kleidung und möchtest den nachhaltigen Wandel der Fashion Industrie 
vorantreiben  

• Strategisches und analytisches Denken  
• Teamfähigkeit und Flexibilität 
• Sprachkenntnisse: fliessend Deutsch und Französisch, Englisch erwünscht 

Wir bieten  

• Eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum und fairem Startup-Lohn  
• Die Möglichkeit, ohne Umwege etwas zu bewegen und unser Wachstum in und ausserhalb 

der Schweiz mitzuprägen 
• Ein leidenschaftliches, offenes und kreatives Team, das sich auf dich freut  
• Flexible und familienfreundliche Arbeitsmöglichkeiten 
• Arbeit in unserem Büro in Baden (AG) und auf Wunsch von dir zuhause aus 

 

Bist du interessiert? Schick uns deinen Lebenslauf mit einem Motivationsschreiben an: 
anne@miniloop.ch 

Hast du Fragen? Dann erreichst du uns unter +41 76 759 2484 

www.miniloop.ch 

mailto:anne@miniloop.ch
http://www.miniloop.ch/


 


