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Strom er lebt Sw issness, Begeisterung und Partnerschaft. 

m yStrom er AG entwickelt seit 2009 international ausgezeichnete Speed Pedelecs, die m it herausragender Leistung, 
Konnektivität und Design den urbanen Verkehr neu definieren. W ir sind erst m it 120 Prozent zufrieden. Und die geben wir m it 
Herzblut m it einem  Ziel: die besten S-Pedelecs zu entwickeln und M enschen zu begeistern, sie täglich zu benutzen. Dafür 
bündeln wir an unserem  Strom er Cam pus alle Kom petenzen unter einem  Dach – von der Entwicklung, über die M ontage bis 
zum  Vertrieb. Denn m it jeder einzelnen Idee gestalten wir gem einsam  die M obilität von m orgen.  
 

W ir suchen ab M itte Februar 2021 oder nach Vereinbarung  
 

Praktikant/in M arketing und Kom m unikation (50-100%)  
(6-12 M onate) 
 

Ihre Aufgaben: 
In dieser vielseitigen Aufgabe unterstützen Sie als vollwertiges Team m itglied die Abteilung M arketing & Kom m unikation 
im  Tagesgeschäft, wobei sie eigenverantwortlich Projekte übernehm en. Zu Ihrem  Aufgabenbereich gehören:  

 Planung und Um setzung von Kom m unikationsm assnahm en rund um  unsere Events (Strom er On Tour | Strom er 
Universe) in Zusam m enarbeit m it dem  Event M anager 

 Unterstützung in der Kam pagnenplanung (Online und Print) 
 Koordination unserer Strom er Test-/M edienflotte 
 Zusam m enarbeit m it Agenturen sowie diversen internen Abteilungen (R&D, Verkauf, Verkaufsinnendienst, 

Kundendienst, Einkauf, Logistik, etc.) 
 Koordination/Einkauf von Give-Aways und Support-M aterial 
 Unterstützung bei internen und externen M eetings 
 Aktive M itarbeit im  Tagesgeschäft sowie im  Bereich Social M edia und Contenterstellung für W ebseite 
 Koordination der Preisverleihung «Retailer of the Year» 

 

Ihr Profil:  
 Ein fortgeschrittenes, wirtschaftswissenschaftliches Studium  (vorzugsweise M aster Studium ), idealerweise m it 

Fokus M arketing / Kom m unikation 
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 Erste Arbeitserfahrungen durch Start Ups, Praktika oder ähnliche Tätigkeiten 
 Eine strukturierte Denkweise und analytische Fähigkeiten 
 Rasche Auffassungsgabe, exakte und zuverlässige Arbeitsweise 
 Ein hohes M ass an M otivation, Selbstständigkeit, Kom m unikationsfähigkeit, Kreativität, Organisationstalent und 

Zeitm anagem ent 
 Fundierte M S-Office Kenntnisse  

 

W as wir Ihnen bieten: 
 Eine interessante und vielseitige Aufgabe in einem  dynam ischen, zukunftsorientierten und international agierenden 
Unternehm en 

 Sie gestalten einen international wachsenden M arkt aktiv m it 
 Ein m otiviertes Team  und gute Atm osphäre, hohen Gestaltungsfreiraum  und schnelle Entscheidungswege  
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-M ail an: 
jobs@strom erbike.com . Für Fragen steht Ihnen gerne Frau Isabelle Steiner, Businesspartner HR, dienstags und  
donnerstags den ganzen Tag unter der Num m er +41 31 848 23 60 zur Verfügung.


