
 

 

Als Quereinsteiger habe ich 2014 die e-motion e-Bike Welt Dietikon gegründet. 
Inzwischen sind wir zu einem Team von 14 Zweiradexperten und Verkaufsprofis 
gewachsen. In Dietikon betreiben wir einen der grössten reinen e-Bike Shops der 
Schweiz. Neben B2C spielt bei uns künftig B2B eine wichtige Rolle. Wir suchen eine/n 
kreative/n Macher/in, die/der uns am Markt noch bekannter macht! Als 

Verantwortliche/r Marketing und Kommunikation (40-60%) 

übernimmst du bei uns folgende  

 

Aufgaben: 

• Planung und Überwachung aller Marketingaktivitäten 
• Organisieren und umsetzen der Marketingaktivitäten in Zusammenarbeit mit 

Spezialisten der Gruppe und externen Partnern 
• Erstellen Marketingkonzept B2B Geschäft 
• Mitgestalten Webauftritt 
• Laufende Analyse der Wirkung aller Marketingmassnahmen 
• Bewirtschaften der relevanten Socialmedia Kanäle 
• Gestalten, planen und umsetzen von Kampagnen (digital und analog) und Events  
• Sponsoring 
• Verfassen von Newslettern, Kundeninformationen und Pressemitteilungen  
• Beobachtung des Marktes, Versorgung der Firma mit den relevanten Infos dazu 

und ableiten von Handlungsbedarf 
 

Komm zu uns, weil 

• …Du hier selbstständig, kreativ und mit viel Verantwortung arbeiten kannst 
• …wir nachhaltige, trendige und zukunftsweisende Produkte anbieten 
• …wir uns ganz auf das Thema e-Bike fokussieren und diesbezüglich zu den  

besten im Markt gehören 
• …wir ein unvergleichliches Markenportfolio mit den besten Marken der Branche 

führen 
• …wir im Verbund mit über 80 weiteren selbständigen e-Bike Experten Shops in  

der Schweiz, in Deutschland und in Österreich die Kraft und die Kompetenz haben, 
den anspruchsvollen Veränderungen am Markt offensiv begegnen zu können  

• …wir professionell, wie unsere grossen Mitbewerber arbeiten aber als inhaber-
geführtes KMU agil, flexibel, menschlich und teamorientiert sind 

• …wir uns Zeit nehmen, anspruchsvolle Kunden mit grosser Kompetenz und einem 
ausserordentlichen Dienstleistungsverständnis zu begeistern 

 

Du bist unser Mann bzw. unsere Frau, wenn Du folgendes mitbringst 

• Aus- oder Weiterbildung im Bereich Marketing, Digitale Medien, solides  
Marketing-Grundwissen   

• Mind. 2 Jahre Erfahrung in vergleichbarer Funktion 
• Du bist kommunikationsstark und kreativ  
• Du arbeitest selbstständig und übernimmst gerne Verantwortung 
• Du packst an und hast Freude, Deine Pläne auch selbst umzusetzen 
• Kenntnis von «InDesign» oder vergleichbarem Grafikprogramm 
• Gute Kenntnisse im Umgang mit Bild- und Videobearbeitungsprogrammen 
• Nachhaltigkeit ist Dir wichtig und Du siehst e-Bikes und e-Cargobikes als  

nachhaltige Mobilitätslösung 

 

Kontakt 

Daniel Rey, Geschäftsführer und Inhaber, d.rey@emotion-ebikes.ch  

weitere Infos auf www.emotion-dietikon.ch 
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