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60% - 100% Praktikum Marketing, Sales &
Kommunikation im IT-Startup (m/w/d)
Wann und wie lange?
Wir suchen ab sofort eine*n Praktikant*in für mindestens 6 Monate.

Wer sind wir?
Wir sind ein junges, ehrgeiziges Team mit dem Ziel die Digitalisierung und
Automatisierung voranzutreiben. Euphorisch was Technik und die daraus
resultierende Industrie 4.0 angeht, fördern und beschleunigen wir diesen Prozess so
gut wir können. Wir lieben Effizienz und unterstützen unsere Kunden dabei, das
Maximum herauszuholen.
Mittlerweile haben wir zwei Produkte entwickelt, welche von Kunden produktiv
eingesetzt werden. Des Weiteren sind wir mitten im Prozess, ein drittes Produkt
erfolgreich auf den Markt zu bringen. Wir arbeiten aktuell alle vollzeit im Homeoffice,
jedoch mit dem Ziel in der nahen bis mittleren Zukunft über Büroräumlichkeiten zu
verfügen.
Wir leben die Startup Mentalität und lieben die Flexibilität, welche sie mitbringt. Wir
haben uns seit der Gründung im August 2020 stark weiterentwickelt, professionalisiert
und viel gelernt aber sind noch lange nicht am Ziel.

Was erwarten wir?
Während wir hauptsächlich Informatik studiert haben und auch auf diesem Gebiet
arbeiten, sind wir auf der Suche nach Unterstützung auf der Business-Seite.
Zusammen mit unserem jetzigen BWL-Praktikanten bauen wir zurzeit unser Marketing
und unseren Sales-Bereich aus. Jetzt suchen wir seine*n Nachfolger*in um seine
Arbeit weiterzuführen. Dies beinhaltet ein breites Spektrum an Arbeiten im Bereich
Marketing, Sales & Kommunikation.

Tätigkeiten
●
●
●
●
●

Gesamtes Marketing (Inserate, Messen, Onlinewerbung)
Markt- und Konkurrenzanalysen
Produktplatzierung auf dem Markt
Weiterentwicklung und Evaluierung bestehender/neuer Geschäftsfelder
Webseiten aktualisieren und ausbauen
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●
●
●
●
●

Social Media Auftritt verwalten (LinkedIn)
Kundenakquise
Kommunikation mit potenziellen Kunden
Sales-Strategie ausbauen
Analyse und Dokumentation von bisherigen Prozessen

Wen suchen wir?
Du willst deine Skills schärfen und deinen Ideen freien Lauf lassen? Du magst es,
selbständig zu arbeiten und lebst das Startup Motto “learning by doing”? Du scheust
dich nicht davor, eigene Lösungen für Probleme zu finden, diese zu präsentieren und
selbständig umzusetzen? Du magst es im kleinen Team mitzuwirken, bist kreativ
veranlagt und verfügst über einen unternehmerischen Geist? Wir suchen jemanden,
der gut drauf ist und Lust hat, mit uns zusammen etwas zu bewegen.

Was bieten wir?
Unsere junge, dynamische Unternehmenskultur widerspiegelt sich in einer sehr
unkomplizierten, flexiblen und angenehmen Arbeitsatmosphäre. Gerne erklären, zeigen
oder involvieren wir dich auch in kleinere oder grössere IT bezogene Aufgaben, sofern
du das gerne möchtest um dein Wissen in diesem Bereich zu vertiefen.
Haben wir dein Interesse geweckt und du hast Lust Teil von codeto zu werden? Bewirb
dich jetzt und sende uns dein CV und ein Motivationsschreiben an hi@codeto.ch

