Velosolutions ist weltweit führend in der Planung und Realisierung von Pumptracks und MountainbikeParks. Wir bieten massgeschneiderte Lösungen für alle Bedürfnisse rund um MountainbikeInfrastrukturen an. Unser Ziel, Velofahren und Mountainbiken allen auf eine spielerische Weise
zugänglich zu machen. Unsere Mission, jedem Menschen Zugang zu einem Pumptrack zu verschaﬀen.
Dementsprechend haben wir Designs entwickelt, welche vom absoluten Anfänger bis zum Profi und von
jung bis alt weltweit geliebt werden.

Praktikant/-in Marketing - Content/Social Media Manager (f/m) 12
Monate 50-100%
Als Praktikant/-in Marketing erhältst du einen spannenden und abwechslungsreichen Einblick
in die Welt von Velosolutions. Du arbeitest eng mit dem globalen Marketing und
Communication Manager zusammen, erbringst Support auf allen Ebenen und übernimmst
mittelfristig auch eigenständig Projekte nach Eignung und Interesse.
Wir bieten dir:

•
•
•
•
•

Aufstrebendes und innovatives Unternehmen mit grossem Wachstum weltweit
Eine kleine, junge, tolle und unkomplizierte Truppe in der Schweiz (17 Personen)
Sportliches, soziales, tolerantes, umweltbewusstes und internationales Umfeld
Wir arbeiten leidenschaftlich; wissen aber auch, wie man zusammen Erfolge feiern kann
Velosolutions Headquarter in Flims, ein Arbeitsort mitten in den Alpen. Zusammen aufs Bike
und Brett gehört bei uns dazu!

Deine Aufgaben:

•
•
•
•
•

Betreuung der Social Media Accounts (Storytelling & Community Management)
Produktion von Content und dessen Distribution über unsere Onlinekanäle
Graphische und kreative Arbeiten (Videos und Fotos editieren)
Teilnahme an Events und Marketingproduktionen
Administrative und organisatorische Unterstützung in allen Marketing Bereichen

Bitte beachte:

• Bewirb dich nicht, wenn du einen 0815 oder 9-5 Job suchst
• Bewirb dich nicht, wenn du mit einem übermotivierten Haufen sportbegeisterten Menschen
nicht umgehen kannst

• Bewirb dich nicht, wenn dir das ganze „digitale neue Zeugs“ nichts sagt
• Bitte sowieso nicht, wenn du keinen offenen, positiven, natur- und sportverbundenen Mind
Set hast

Eigenschaften, die wir an dir schätzen

• Du kennst und liebst die Bike-Szene und weisst genau mit welchem Content du die meisten
Daumen nach oben kriegst

• Du kannst (einfache) Videos selber schneiden und beherrscht die Basics der Adobe
Creative Suite

•
•
•
•
•
•
•

Du bist ein digital native
Auch in hektischen Situationen verlierst du nicht den Humor und die Übersicht
Du bist eigenständig, zuverlässig und initiativ, tolerant und nachhaltig denkend
Du hast bereits einmal professionell ein Social Media Profil aufgebaut und betreut
Ausbildung/Studium im Bereich Marketing Communication oder ähnlich von Vorteil
Sprachen: D/E (must have) - F von Vorteil
Wir arbeiten auf Mac (Pages, Keynote, Numbers, etc.), aber die Windows Palette (Word,
Excel, Powerpoint) hast du auch im Griff

Beginn: Sofort oder nach Vereinbarung
Kontakt:
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben per E-Mail an
info@velosolutions.com - Für weitere Informationen steht dir gerne André Kälin zur Verfügung:
+41 79 237 16 17

