
 

 

Praktikant:in Visual Creation (80 - 100%) 
 
Dich erwartet eine spannende Herausforderung in einem Start-Up Umfeld mit viel 
Entwicklungsspielraum. Als Digital Native erarbeitest du selbstständig und im Team visuelle 
Konzepte für die Social-Media-Kanäle, Websites, Newsletter etc. von echowerk und unserer 
Kundschaft. Nicht nur dein Ideenreichtum ist gefragt, auch dein handwerkliches Geschick in der 
spielerischen Realisierung von Bildern und bewegtem Content.  
Du bist offen und hast Lust Neues auszuprobieren, aus Fehlern zu lernen, deine Kreativität für 
spannende Projekte einzusetzen und in einem Team mit grossem Erfahrungsschatz zu 
arbeiten? Du scheust Dich nicht, über dich hinauszuwachsen? Dann bist Du der Visual Creator 
den wir suchen! 
 
Anforderungsprofil 

• Du kannst Video- und Bildcontent selbständig mit Smartphone od. Kamera produzieren 
und diesen auf den einzelnen Kanälen ausspielen  

• An der Anwendung von Adobe Programmen (Photoshop, Indesign) hast du Freude und 
es geht dir leicht von der Hand 

• Du liebst den Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Bereichen und bist eine 
überzeugende Erscheinung 

• Stilsicheres Deutsch schriftlich ist zwingend 
• Du bist kreativ, gewissenhaft, lernbegierig und behältst auch in hektischen Situationen 

einen kühlen Kopf 
• Der Eventbereich begeistert dich und du hast auch nichts gegen gelegentliche 

Wochenendeinsätze 
• Du hast einen Abschluss in Grafik/Video Design (Fachhochschule, Universität, Höhere 

Fachschule) oder bist auf dem Weg dazu und möchtest dir nebenbei finanziell wie auch 
auf Ebene Erfahrung was dazu verdienen 

Über echowerk 
echowerk ist ein junges Vermarktungsunternehmen im Bereich Livemarketing und Sponsoring 
mit Sitz im Kreis 4 in Zürich. Wir konzipieren, vermarkten und realisieren Sponsoring-
Inszenierungen mit dem Ziel für Veranstalter, Teilnehmer und Sponsoren einen Mehrwert zu 
generieren. Wir arbeiten mit verschiedenen Plattformen wie dem Zürcher Silvesterlauf, oder der 
BLICKFANG Designmesse zusammen und setzen Auftritte für bekannte Marken wie Migros, ewz, 
oder SWICA um. 
 
Wir bieten völlige Flexibilität, was deinen Standort anbelangt. Du arbeitest zum grössten Teil der 
Arbeitszeit von da, wo es am besten passt! Mach es, wo du willst, Hauptsache die Qualität 
stimmt. Alles andere ist uns Wurst :)! Deine Arbeitszeit kannst du dir auch weitgehend selbst 
einteilen, solange wir bei unseren Projekten on Track sind. Bis jetzt haben wir noch immer Wege 
gefunden, dass es für alle stimmt. 
 
Möchtest Du mit uns Gas geben? Dann freuen uns auf deine elektronischen 
Bewerbungsunterlagen an mich Fabienne Kleiner, fabienne.kleiner@echowerk.ch  
 
Weitere Infos über uns findest du auf www.echowerk.ch oder bei einem Besuch unserer LinkedIn-Page: 
https://www.linkedin.com/company/echowerk/  


