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Du möchtest bei einem erfolgreichen Startup arbeiten?
MOVU ist ein etabliertes Zürcher Startup, das den Umzugsmarkt aufmischt! Wir nehmen
unseren Kunden alle Herausforderungen rund um den Umzug ab, um das Umziehen zu
einem freudigen Erlebnis zu machen.
Zurzeit besteht unser Team aus 60 Personen, wovon 35 in Zürich beschäftigt sind. Wir sind
ein sehr junges und dynamisches Team. Zeiterfassung, feste Arbeitszeiten oder einen „Dress
Code” kannst du getrost vergessen. Wir legen viel eher Wert auf die wichtigen Dinge:
Leistung, Spass und Kreativität. Unser Ziel ist es im Jahr 2019 expansiv zu wachsen und
unseren Bekanntheitsgrad in der gesamten Schweiz zu erhöhen. Was uns fehlt? Du!

Praktikum Marketing (12 Monate)
Was wird dich erwarten?
Du wirst in einem starken Team arbeiten und von Anfang an viel Eigenverantwortung tragen.
Dabei erlebst du täglich das pulsierende Leben in einem Startup und kannst jeden Tag deine
eigenen Ideen einbringen. Du wirst vielseitig gefordert und übernimmst Verantwortung. Du
wirst direkt mit dem CMO zusammenarbeiten und in den folgenden Bereichen tätig sein:

●
●
●
●
●
●

Verantwortlichkeit für Marketingpartnerschaften mit Unternehmen wie Sanitas,
Sunrise, Mövenpick oder Jumbo.
Entwicklung von Off und Online Kampagnen für unsere Partnerfirmen
Erstellung von Reportings, Analysen sowie kontinuierliche Optimierung der
Integrationen.
Planung, Konzeption und Durchführung von Marketing Massnahmen
Risiken eingehen und sich für neue Ideen einsetzen
Arbeite in unserem Büro in Zürich

Welche Eigenschaften tragen zu deinem Erfolg bei?
●

●
●
●
●

Du bringst eine Marketing und/oder verkaufsorientierte Ausbildung oder
Universitäts/Hochschulabschluss, gerne auch eine Weiterbildung im Digital
Marketing mit
Du sprichst Deutsch und kannst dich auch in unserer Unternehmenssprache Englisch
gut verständigen. Französischkenntnisse wären ein Bonus.
Du hast exzellente kommunikative Fähigkeiten und fühlst dich wohl mit dem
Gedanken, diese am Telefon und in persönlichen Meetings einzusetzen.
Du hast Eigenantrieb, bist zuverlässig und fühlst dich für deine Arbeitsleistung
verantwortlich.
Schnelle Auffassungsgabe und hohes Mass an Eigeninitiative

https://docs.google.com/document/d/1_w2mgrGh9C_fK3xF7dcvGJyoRaaqjRzBEA0eKRtui2Q/edit?ts=5cbf2df2
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Was du von uns erwarten kannst:
●
●
●

Ein sehr spannendes und anspruchsvolles Praktikum mit viel Verantwortung und
Raum für eigene Inputs
Flache Hierarchien
Arbeit in einem jungen und innovativen Team an sehr guter Lage inmitten von Zürich

Du bist der/die Richtige, um uns aufs nächste Level zu bringen?
Dann sende deine Bewerbung an hannes@movu.ch

https://docs.google.com/document/d/1_w2mgrGh9C_fK3xF7dcvGJyoRaaqjRzBEA0eKRtui2Q/edit?ts=5cbf2df2
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