
PraktikantIn Marketing, Kommunikation (80-100%)  
6 Monate mit Option auf Festanstellung

Deine Aufgaben

● Du unterstützt das Marketing Team bei der 
Planung und Umsetzung von diversen 
Marketing-, Kommunikations- & 
Event-Projekten im Bereich B2B und B2C 
(Workshops, Webinare, …) - zum Teil mit 
direktem Kundenkontakt

● Dabei erhältst du eigene Projekte mit voller 
Verantwortung und kannst die zukünftige 
Marktbearbeitung mitgestalten (Strategie)

● Du entwickelst Inhalte & Texte für unsere 
Website und Social Media Kanäle, inkl. SEO 
Optimierung

● Du kümmerst dich um unsere Print-Produkte 
sowie Offerten, Vorlagen, das Intranet, das 
CRM etc. 

Willst du mit deiner Arbeit etwas bewegen und Teil eines begeisterten Teams sein? Dann werde 
Energiewende-MacherIn bei der Energie Zukunft Schweiz AG! Unsere Vision ist eine vollständig 
erneuerbare Energiewelt. Gemeinsam mit unseren Kunden setzen wir die Energiewende 
tagtäglich um - praxisnah, interdisziplinär und innovativ. Was für uns zählt, ist die Wirkung.
Zur Verstärkung unseres Marketing-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 
initiative, offene und zuverlässige Persönlichkeit als PraktikantIn (80-100%) mit Option auf 
Festanstellung. Das Marketing-Team ist die Drehscheibe im Unternehmen, verbindet alle Bereiche 
und trägt die Botschaft der Energiewende nach aussen. Die Stelle bietet dir die Möglichkeit für einen 
idealen Start in die Karriere in einem dynamischen und zukunftsträchtigen Umfeld!

Das bringst du mit

● Einen Bachelor- oder Masterabschluss in den 
Bereichen Marketing/Kommunikation, 
Wirtschaftswissenschaften o.ä. und Interesse 
an einer Festanstellung

● Arbeitserfahrung von Vorteil

● Digital Marketing, SEO und SEA sind keine 
Fremdwörter für dich

● Affinität und Interesse fürs Thema 
Nachhaltigkeit & Erneuerbare Energie

● Du denkst analytisch, kreativ und zeichnest 
dich durch eine erstklassige, organisierte und 
effiziente Arbeitsweise aus

● Du schätzt die Arbeit im Team und führst 
erfolgreich bereichsübergreifende Projekte 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Anspruchsgruppen durch

Unser Angebot

● Wir bieten eine vielseitige Tätigkeit in einem 
jungen, dynamischen und interdisziplinären 
Team

● Du bist von Anfang an mittendrin, hast 
eigene Projekte und Verantwortung mit 
diversen Weiterentwicklungschancen 
(Festanstellung)

● Du wirst Teil eines begeisterten 
Unternehmens. Wir sind die innovativen 
MacherInnen der Energiewende 

● Unsere Büros befinden sich 
an zentraler Lage in Zürich, Basel & 
Lausanne. 

● Als moderner Arbeitgeber fördern wir 
Homeoffice und ermöglichen Teilzeit.

Deine elektronische Bewerbung richtest 
du bitte bis zum 7. August 2020 an: 
Evamaria Nittnaus, info@ezs.ch
Bitte erwähne auch, wie du auf diese Stelle 
aufmerksam geworden bist!

Als Ansprechperson für weitere Fragen 
steht Corina Ledergerber 
(Projektmitarbeiterin) zur Verfügung:  
+41 61 500 12 49, 
corina.ledergerber@ezs.ch

Weitere Informationen findest du unter:
www.ezs.ch
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