
Willkommen!
Cool, möchtest du
dich bei Mofakult bewerben.



...wir raten jedoch davon ab!

Denn, unsere Branche ist tot,
Mofas sind was für Hängengebliebene,
wir zahlen miese Löhne und 
machen nie Ferien. 



Vielen Dank trotzdem für
dein Interesse. 

Alibiübungen fürs RAV können an 
ente@mofakult.ch gesendet werden
und landen in unserem digitalen Schredder.

Dein Mofakult-Team







Handkehrum...
Weil uns niemand auf die
Finger schaut, können wir
machen, was wir wollen... 



...und abends Mofa fahren.

Wir können während der Arbeit sein, 
wie und wer wir sind. Auch müssen wir
nicht nach Ansehen streben, weil es 
uns ja theoretisch gar nicht gibt.



Okay, wir haben
nicht alles verraten.

Wenn du dich vielleicht trotzdem 
bewerben möchtest, solltest du
Folgendes wissen...



Unsere Story
Was 2010 in der elterlichen Garage begann, ist heute ein etabliertes Handelsunternehmen der 
Schweizer Mofaszene. Mit über 11‘000 ab Lager lieferbaren Artikeln bieten wir unseren Kunden das 
umfangreichste Sortiment rund um den Töffli-Kult der 60er, 70er und 80er Jahre an.

Um den Kult am Leben zu halten, entwickeln wir eigene und nicht mehr erhältliche Teile unter dem 
Brand swiing | swiss ingenious und bereichern den Ersatzteilmarkt mit schnittigen Custom-Parts un-
ter dem Namen 66Heroes. Unser Angebot wird laufend ausgebaut, je nach Kapazität, Lust und Laune.

Wir versenden 6 Tage pro Woche direkt ab unserem Lager in Frauenfeld. Unser Team wächst und 
wird immer bunter. Unsere Gemeinsamkeit ist: Machen & Erschaffen. Wir packen an und gestalten 
unsere Welt, wie sie uns gefällt. Als motiviertes Team schätzen wir einen guten und konstruktiven 
Umgang miteinander. 

Unser Unternehmen ist jung und man spürt den Enthusiasmus, den wir uns erhalten wollen. Wir sind 
Spitzmeitli & Spitzbuben, nehmen uns selber nicht so ernst und lassen keine Gelegenheit aus, tagtäg-
lich «Good Vibes» zu spreaden.



Wir suchen...
...Arbeitsgspändlis, die unser Unternehmen bereichern. Wir suchen leidenschaftliche Menschen, die 
wissen wer sie sind und was sie können. Wir suchen Teamkolleg*innen, die einen Sh*it auf Durch-
schnittliches geben und ihr Leben mit beiden Händen anpacken.

Wenn du jetzt unsicher bist, ob du dich bewerben sollst, mach es nicht! 

Unsere Zeit auf dieser Erde ist begrenzt. Wir wissen Besseres mit unserer Energie anzufangen, als 
lieblose Standard-Bewerbungen durchzukämmen und dir nachher eine verblümte Absage zu ertei-
len, obwohl deine Bewerbung zu nichts mehr als Konfetti taugt.



Deshalb, denk
bitte mit und lass es 
im Zweifelsfall sein.



Wenn du hart Bock hast, 
es gerade so richtig fühlst
und dir sicher bist, dass du
das Mofakult-Team mit deinen
Talenten bereicherst, 
lass endlich los...



Bewirb dich auf den
ausgeschriebenen Job als
Content Creator 80-100%
bei Siggnature Bikes
1 Mit deinem CV [pro forma] 
2 Einem 1-min-Clip über dich
3 Links zu deinen Arbeiten



Auf dich wartet...
...ein ganz spezieller Leckerbissen. — Wir suchen eine Person mit geballtem Fachwissen und Feuer 
für das YouTube-Format «Siggnature Bikes». Das Projekt ist nicht nur ein Traumjob, es fordert auch! 

Folgendes wird von dir erwartet: 

 D Produktion von einem YouTube-Video à 10-20 min und 2 Instagram-Posts pro Woche
 D Mitentwicklung von Ideen und Konzepten
 D Planung und Organisation der Drehs
 D Kameraführung und Tonaufnahme am Set
 D Schnitt, Tonmischung und Colorgrading in Adobe Premiere Pro
 D Upload und Post des Clips auf YouTube inkl. Titel, Videobeschreibung und Links
 D Umsetzung unserer Gesamtstrategie



Mitbringen musst du...
 D Ausbildung im Film- und/oder Medienbereich
 D Mehrjährige Erfahrung in einer ähnlichen Funktion
 D Sicherer Umgang mit der Kamera (z.B. Sony FX6)
 D Erfahrung mit Videoproduktion im Bereich Social Media
 D Kreativität und Leidenschaft für Bewegtbild
 D Selbständiges und verantwortungsvolles Arbeiten sowie Teamgeist
 D Enthusiasmus für den Mofa-Lifestyle 
 D Bevorzugt technisches Know-How rund ums Mofa
 D Eigene Mobilität (Mofa, Auto, Motorrad, whatever)
 D Sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Schweizerdeutsch-Kenntnisse von Vorteil)
 D Erfahrungsnachweis: Zeige uns, was du schon gemacht hast



Dafür bieten wir dir...
 D Selbständige Gestaltung von Arbeitsprozessen
 D Höchstes  Mass an Eigenverantwortung
 D Flache Hierarchien & schnelle Entscheidungswege
 D Flexible Arbeitszeiten
 D Attraktive Vergütung & Vorsorgeleistungen (okay, wir haben vorhin geblufft)
 D Junge, aufstrebende Firma und Projekt mit viel Potential
 D Jung gebliebenes und unkompliziertes Team bei Siggnature Bikes und Mofakult
 D Moderne Arbeitsumgebung
 D Arbeitsort bei Sigg in Kollbrunn, bei Mofakult in Frauenfeld und im Home-Office
 D Anstellung per sofort oder nach Absprache



Sende deine Bewerbung
direkt an Marc über
job@mofakult.ch

Viel Glück!




