
 
 
 

 

Praktikum Online Marketing & Redaktion (d/m/f) 

80-100%, in Zürich für 6-12 Mte. ab 1. April 

Dein kreativer Schreibstil & dein Drive zeichnen dich aus? Du bist den neusten Food & 

Lifestyle Trends stets einen Schritt voraus und suchst nach DER Gelegenheit, in die 

facettenreiche Welt des Online Marketings einzusteigen? Dann bewirb dich jetzt bei 

Bring! und unterstütze uns bei unserer Mission, die beste, soziale Einkaufsplattform 

der Welt zu erschaffen. 

 

Über Bring! 

 

Über 10 Millionen User weltweit koordinieren heute ihren täglichen 

Lebensmitteleinkauf mit Bring!. Neben der Erstellung und Verwaltung von 

gemeinsamen Einkaufszetteln ist Bring! auch der Ort für Koch-, Küchen- und Einkaufs 

Inspirationen. 

Deine Aufgaben 

 

Als Online Marketing Praktikant/-in unterstützt du die Vermarktung einer der 

erfolgreichsten Schweizer Apps, indem du eigenständig Redaktionspläne zu den 

Themen "Clever Einkaufen & Kochen" erstellst und umsetzt und dafür relevante 

Inhalte für verschiedene Kanäle (App, Blog, Newsletter) sowie diverse soziale 

Plattformen originell aufbereitest. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren 

Content Partnern trainierst du dazu intensiv deine B2B-Kommunikation und erhältst 

zudem direkte Einblicke in die internationale PR Agentur-Arbeit, das Mobile 

Advertising und die Produktentwicklung. 

Das bringst du mit 

● Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

● Kreativität und Schreibtalent 

● Eine Ausbildung in Journalismus, Marketing oder Medien/Kommunikation. 

● Affinität für digitale Trends & diverse Online Medien 

● Zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise 

● Schweizer Wohnsitz und Arbeitsbewilligung 



 
 
 

 

● Erfahrung mit Wordpress, Photoshop und Google Analytics sind ein Plus 

 

und du… 

 

● ...interessierst dich für die neuesten Food & Lifestyle Trends, 

● ...bist motiviert, deine eigenen Ideen zur Bring! Vision beizutragen, 

● ...bist bereit, über dich hinaus zu wachsen und täglich dazuzulernen, 

● ...bist pflichtbewusst in deiner Rolle und übernimmst gerne Verantwortung, 

● ...kommunizierst gerne und trägst mit deiner positiven Einstellung zum 

Teamgeist bei 

Was wir dir bieten 

Als Online Marketing Praktikant/-in in einem rasant wachsenden Start Up verfolgst du 

gemeinsam mit dem Bring! Team das Ziel, den Einkauf für Millionen Menschen 

weltweit zu vereinfachen. Du wirst die einzigartige Chance haben, deine Ideen mit 

einzubringen und eigene Projekte zu realisieren. Du wirst ab dem ersten Tag 

Verantwortung übernehmen und damit unmittelbaren Einfluss auf unsere Fortschritte 

nehmen können. Wir bieten dir ein attraktives Kompensationspaket, 1A-Kaffe und 

eine aufregende Social-Agenda. Die Bring! Labs AG befindet sich im Herzen von Zürich 

in der Nähe der Langstrasse, wo du in einem wiffen Team und direkt mit den 

Gründern von Bring! zusammen arbeiten wirst. 

Interessiert? 

Dann freue ich mich auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, inkl. 

Motivationsschreiben & 1-2 Schreib-Samples. 

Kontakt 

Bring! Labs AG 

Hanna Eberli 

hanna@getbring.com 

Head of Marketing & Communications 

 


