
 

 

Trainee Sport-Eventmanagement (100%) 
 
Du liebst den Laufsport, bist eine aufgeschlossene Person und gerne an Events unterwegs? Du 
hast Lust Neues auszuprobieren, aus Fehlern zu lernen und magst dein koordinatives Geschick 
für spannende Projekte in einem Team mit grossem Erfahrungsschatz einzusetzen? Dann bist 
Du unser Trainee den wir suchen! 
 
Für unsere Sportevents suchen wir ab September eine flexible Person, die gerne selbstständig 
sowie im Team arbeitet und für die Umsetzung & Koordination von Sponsorenintegrationen an 
diversen Laufveranstaltungen in der gesamten Schweiz verantwortlich ist. Dein Einsatzgebiet 
wird hauptsächlich für das RegioSport Kollektiv sein, aber auch Teilaufgaben an weiteren Events 
aus dem echowerk Portfolio, wie beispielsweise dem Zürcher Silvesterlauf, sind möglich.  
 
Als Teil unseres Teams erwarten dich spannende, dynamische und abwechslungsreiche 
Herausforderungen in einem Start-Up Umfeld mit viel Entwicklungsspielraum.  
 
Deine Aufgaben 

• Unterstützung des Teams bei der Planung und Koordination der Sponsorenauftritte 
• Umsetzen und Betreuen der Sponsorenauftritte mit Auf- und Abbau vor Ort 
• Reporting der Sponsorenintegrationen mit Bildern gemäss Vorlage 
• Planung und Content-Erstellung für Social Media / Website  
• Mitwirken bei der strategischen Entwicklung und Planung der Marktbearbeitung 

 
Dein Anforderungsprofil 

• Engagierte Persönlichkeit mit Interesse und Freude an den Kernbereichen Sport / 
Eventmanagement / Marketing, welche ihre Kenntnisse in der Praxis anwenden und 
vertiefen möchte 

• Eine starke Affinität zu Social Media 
• Bachelor- oder Masterabschluss auf Stufe FH oder Universität von Vorteil, 

Kaufmännische Grundausbildung ist ein Must 
• Eventbedingt - Bereitschaft auch donnerstags bis montags zu arbeiten, mit 

Kompensationstagen 
• Hohe Leistungs- und Lernbereitschaft 
• Wunsch mitzugestalten, mitzuwachsen und sich in eine fixe Position zu entwickeln 
• Selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit 
• Gute MS-Office-Kenntnisse 
• Du sprichst fliessend Deutsch. Weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil 
• Kontaktfreudig, offen und gleichzeitig durchsetzungsstark  
• Führerausweis Kat. B1 (zwingend), Kat. BE von Vorteil 
• Hands-on Mentalität, „Muckis“ und Ausdauer – bei unseren Events haben wir keine 

Angst uns auch mal die Hände dreckig zu machen 
 
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, der 
BLICKFANG Designmesse oder der Sneakerness zusammen und setzen Auftritte für bekannte 
Marken wie Migros, ewz, V-ZUG oder SWICA um.  



 

 

Für unsere Tochtergesellschaft RegioSport Kollektiv – die wir 2019 mit dem Ziel gegründet 
haben, regionale Laufsportveranstaltungen in der Schweiz durch nationale Sponsoren zu 
unterstützen – suchen wir ab September eine:n motivierte:n, fröhliche:n Trainee mit 
ausgeprägter Hands-On Mentalität und Lust auf Verantwortung. 
 
Möchtest Du mit uns Gas geben? Dann sende uns deine elektronischen Bewerbungsunterlagen 
an: 
 
Sarina Langloh, sarina.langloh@echowerk.ch 
 
Weitere Infos findest du auf www.echowerk.ch und www.regiosportkollektiv.ch oder bei einem 
Besuch unserer LinkedIn-Pages: https://www.linkedin.com/company/echowerk/ und 
https://www.linkedin.com/company/regiosportkollektiv/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


