smart-me sucht per 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung

einen Praktikanten im Marketing (m/w), 60-100%, in Rotkreuz
smart-me macht Energiemanagement einfach, kostengünstig und massentauglich! Wir sind ein wachsendes und innovatives
Jungunternehmen aus der Zentralschweiz und im Bereich der Messung und intelligenten Steuerung von Energieströmen innerhalb eines
Gebäudes tätig.
Alle unsere eigenentwickelten Geräte verfügen dank einer integrierten Wi-Fi-Schnittstelle über eine direkte Verbindung zur smart-me
Cloud und können von dort mit dem Computer, dem Tablet oder dem Smartphone analysiert und gesteuert werden. Energiedaten von
Strom, Wasser, Wärme und Gas können in Echtzeit auf einer zentralen Plattform im Internet gespeichert, verwaltet und visualisiert
werden. Zahlreiche Diagramme, Reports und Auswertungen der Daten ermöglichen es, Messwerte über verschiedene Zeiträume zu
analysieren, den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu steuern und den Verbrauch zu optimieren. Eine dazu gehörende Softwarelösung
erlaubt das automatische Erstellen von Energiekostenabrechnungen für ganze Immobilien.
DEINE AUFGABEN

WIR BIETEN

● Du organisierst Events und setzt Marketingaktivitäten
selbstständig um (z. B. Fachtagungen, Webinare,
Messen);
● Du unterstützt bei der Erarbeitung des Contents für die
digitalen Kanäle (Text, Bild, Video, Web);
● Du stellst die Einhaltung des Corporate Designs sicher
und baust dieses aus;
● Du betreust unsere Social-Media-Kanäle, publizierst dort
eigenständig Beiträge, bearbeitest Rezensionen und
pflegst unser CRM (Bexio).

● Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in
einem innovativen, dynamischen Umfeld;
● Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege;
● Ein starkes, interdisziplinäres und motiviertes Team, in
welchem du dich individuell entfalten und vielseitig
weiterentwickeln kannst;
● Einen vielfältigen Aufgaben- und Verantwortungsbereich
und selbstständiges Arbeiten;
● Die Gelegenheit, dich aktiv einzubringen und die Zukunft
eines wachsenden Unternehmens mitzugestalten;
● Fortschrittliche und attraktive Anstellungsbedingungen.

DEINE QUALIFIKATIONEN
● Du bist ein Digital Native und bringst eine Affinität für die
digitale Kommunikation mit;
● Du hast einen Bachelorabschluss, befindest dich in der
Endphase in einem relevanten Studienfach (Marketing,
Betriebsökonomie oder ähnlich) oder hast eine
abgeschlossene Berufsausbildung als Grafikdesigner/in,
Mediamatiker/in oder ähnlich;
● Du verfügst über ein stilsicheres Deutsch und hast
fundierte Englischkenntnisse, Kenntnisse in einer
weiteren Landessprache sind von Vorteil;
● Du traust dir zu, technische Texte zu redigieren;
● Du findest dich schnell in neuer Software und
verschiedenen Applikationen zurecht;
● Erfahrung in den Bereichen Fotografie, Grafikdesign,
Webdesign, Bild- und Videobearbeitung sind von Vorteil.

FÜHLST DU DICH ANGESPROCHEN?
Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
inklusive Motivationsschreiben und Lebenslauf sowie allfällige
Diplome/Leistungsnachweise bis zum 30. November 2022 an
givemethisjob@smart-me.com (in einem einzigen PDFDokument).
Bei Fragen kannst du dich an Martina Hickethier wenden
(martina.hickethier@smart-me.com oder 041 511 09 06).

