Marketing & Sales Assistant (m/w)
Pensum:
Anstellungsart:
Arbeitsort:
Anstellungsbeginn:

50%, oder mehr (nach Vereinbarung)
Praktikum, auf 6 Monate befristet
Amriswil TG
per sofort oder nach Vereinbarung

Über jAMAZE:

Wir sind ein Startup mit einem jungen, dynamischen Team, das innovative audiovisuelle Anwendungen für die
Medizintechnik und für Marketing Technologieanwendungen anbietet. Im Bereich Medizintechnik installieren
wir Video- und Bildverteilungslösungen für Ärzte, Kliniken und Spitäler im In- und Ausland. Für den Bereich
Marketing Technologie arbeiten wir mit neuen Technologien wie Virtual und Augmented Reality sowie
Hologrammen. Unser Ziel hierbei ist es, Produkte und Marken für Messen, Events und POS neuartig zu
inszenieren und atemberaubende Kundenerlebnisse zu schaffen, die Aufmerksamkeit erzeugen und begeistern.

Deine Aufgaben als Marketing & Sales Assistant:

Wir suchen talentierte Menschen mit Kreativität und Herzblut, die unsere Vision und Begeisterung teilen und
bereit sind, sich voll einzusetzen. Du koordinierst gemeinsam mit dem jAMAZE Team diverse Marketing- und
Verkaufsaktivitäten für Virtual Reality, Augmented Reality und vor allem für diverse Hologramm Projekte. Dabei
begleitest du den gesamten Prozess von der Planung bis zur Umsetzung der Aktivitäten. Dazu zählt die Akquise
von Kunden an Messen und Events, die Begleitung des jAMAZE-Teams bei Kundenpräsentationen, das Schreiben
von PR-Berichten und die Umsetzung diverser Online Marketing Aktivitäten. Du hast bereits erste Erfahrungen
im Marketing oder Verkauf gesammelt und verfügst über ein abgeschlossenes Bachelor-Studium in
Betriebswirtschaftslehre an der Uni/FH. Du zeichnest dich durch eine hohe Eigenmotivation und Selbständigkeit
aus, schätzt den direkten Kundenkontakt und kannst dich rasch in neue Aufgaben einarbeiten.

Was wir bieten:

Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team mit flexiblen Arbeitszeiten. Die Möglichkeit, eigene Ideen
einzubringen und etwas zu bewegen. Sehr vielseitige Projekte mit Unternehmen aus der Schweiz und dem
Ausland aus verschiedensten Branchen. Bei uns arbeitest du mit den neuesten Technologien und Gadgets und
bist so voll am Puls der aktuellen Technologieentwicklung. Wir sind mit unseren 2 Geschäftsbereichen
Medizintechnik und Marketing Technologie in 2 wachsenden Geschäftsfeldern tätig, die aktiv mitgestaltet
werden können. Im Anschluss an das Praktikum gibt es evtl. die Möglichkeit zur Festanstellung.

Jetzt bewerben:

Fühlst du dich angesprochen? Dann bewirb dich inklusive Lebenslauf unter info@jamaze.ch und überzeuge uns,
weshalb du zu unserem Team zählen solltest! Beschreibe, welche Tätigkeiten du gerne ausübst, worin du richtig
gut bist und wie du dich weiterentwickeln möchtest. Wir sind überzeugt, dass jeder darin am besten ist, was er
mit Leidenschaft und Herzblut ausübt. Wir freuen uns auf dich!

Kontakt:

jAMAZE AG | Frau Pascaline Allenspach | Floraweg 1 | 8580 Amriswil
info@jamaze.ch | 071 422 47 74 | www.jamaze.ch

