
 

 

 

 

Die WebStage MASTERS sind die grössten Influencer-Marketing Konferenz der Schweiz. Diese findet am 11. Oktober 2018 

zum zweiten Mal im X-TRA in Zürich statt. Ein Tag lang beleuchten wir das Thema Influencer-Marketing zusammen mit 

Experten aus verschiedenen Bereichen und den Top-Influencern der Schweiz.   

 

Ab Juni suchen wir für einen Zeitraum von 6-9 Monaten eine/n 

 

Praktikantin / Praktikanten Eventorganisation & Social Media (60-80%)  
 

Deine Aufgaben 
 

▪ Mitarbeit bei der gesamten Organisation der WebStage Masters (von A-Z) 

▪ Betreuung der Speaker & Influencer für die Konferenz 

▪ Mithilfe beim Sponsoring und der der Medienarbeit 

▪ Erstellen der Unterlagen für Speaker, Influencer und Besucher (Briefings, Ablaufpläne etc.) 

▪ Betreuung der Social-Media-Kanäle von WebStages (Content-Planung, Community Management & Ads) 

▪ Betreuung der Website 

▪ Mithilfe bei der Contenterstellung für den eigenen Blog 

▪ Mitarbeit beim Erstellen und dem Versand des Newsletters (Inhalte, Design, Performance) 

 

Dein Profil 
 

▪ Du studierst noch oder hast bereits eine Uni oder FH mit Fachrichtung Tourismus oder Eventorganisation abgeschlossen 

▪ Du hast Deutsch als Muttersprache sowie gute Englischkenntnisse 

▪ Du interessierst dich für Social Media und Influencer-Marketing und bist privat auf den verschiedenen Plattformen aktiv 

– alles andere bringen wir dir bei ;) 

▪ Du hast Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Ansprechpartnern  

▪ Du bist ein absolutes Organisationstalent und verfügst über eine zuverlässige und genaue Arbeitsweise 

▪ Du bist fit in den gängigen Microsoft Office Programmen (Kenntnisse InDesign & Photoshop sind ein plus) 

▪ Du hast ein schnelles Auffassungsvermögen und arbeitest gerne eigenständig 

▪ Du hast Freude daran Neues zu lernen und bringst eine grosse Portion Neugierde mit 

 

Unser Angebot 
 

▪ Du begleitest die Organisation der Influencer-Marketing Konferenz von A-Z mit und erhältst als Teil eines kleinen und 

jungen Teams Einblick in alle Bereiche 

▪ Wir schulen dich auf allen gängigen Social Media Plattformen und deren verschiedenen Werbeformaten 

▪ Du bist mittendrin, in der spannenden Welt des Influencer-Marketings und kannst deine Ideen einbringen 

 

Interessiert?  Dann schicke uns deine Bewerbung per Mail an tanja@webstages.ch  

 

WebStages GmbH - Bellerivestrasse 18 - 8008 Zürich 

www.webstage-masters.ch  
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