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Werkstudent/in Marketing & Business Development (20-40%) 
per sofort oder nach Vereinbarung 

  
 

Du begeisterst Dich für Velos jeglicher Art und/oder fährst selbst ein Bike? Du hast ein Flair für neue Trends 
und Entwicklungen? Dann suchen wir genau Dich! 
 
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir zur Verstärkung unseres velomarkt.ch Teams einen 
Werkstudenten im Bereich «Marketing & Business Development». Deine Arbeitszeit kannst du dir bis auf 
einen fixen, wöchentlichen Teamcall flexibel einteilen, wobei das gewünschte Arbeitspensum zwischen 20-
40% liegen sollte. 
 
Über velomarkt.ch 
velomarkt.ch (by e-axess) ist die besucherstärkste Schweizer Online Plattform für die gesamte Velowelt. Hier 
treffen Angebot und Nachfrage aus der ganzen Schweiz zusammen: Sowohl Privatpersonen als auch Händler 
haben die Möglichkeit, Artikel rund um das Velo zu kaufen und zu verkaufen – und dies ohne jegliche 
Provisionsgebühren. 
Vor über zehn Jahren wurde velomarkt.ch gegründet und verfolgt seit anher die Vision, den Velos ein zweites 
Leben zu schenken. Durch unsere Start-up Mentalität arbeiten wir schnell und flexibel und unser kleines Team 
ist ständig bestrebt, die Plattform weiterzuentwickeln, um unseren Nutzern ein noch besseres Erlebnis auf 
velomarkt.ch bieten zu können. 
 
Deine Aufgaben könne je nach Projekt variieren und umfassen unter anderem: 

- Erstellung und Anpassung des jährlichen Marketingplans 
- Planung und Durchführung von Marketingaktivitäten 
- Betreuung der Social-Media-Kanäle auf Facebook & Instagram 
- Suche & Betreuung von Werbepartnern 
- Betreuung des Blogs von velomarkt.ch 
- Ideengenerierung zur Weiterentwicklung der Plattform 
- Planung und Durchführung von zukünftigen Projekten 

 
Das bringst Du mit: 

- Du befindest dich zurzeit in deinem Studium (Wirtschaftswissenschaften oder Kommunikation von 
Vorteil) 

- Affinität zur Velowelt und digitalen Themen 
- Flair für neue Trends und Entwicklungen 
- Innovative und engagierte Arbeitsweise (Hands-on Mentalität) 
- Selbstständigkeit und Belastbarkeit 
- Erste Arbeitserfahrungen 
- Ausgezeichnete Deutschkenntnisse 

 
Das bieten wir Dir: 

- Flexible Arbeitszeiten mit Büro in der Stadt Zürich 
- Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben mit direkt spürbarem Impact 
- Möglichkeit zur aktiven Mitbestimmung der Zukunft von velomarkt.ch 
- Fachliche und persönliche Weiterentwicklung durch die Kombination von strategischen und 

operativen Aufgabenbereichen 
 
Du möchtest die Zukunft von velomarkt.ch mitbestimmen? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung (CV 
inkl. Motivationsschreiben) an info@eaxess.ch.  
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