
muntagnard.com 

 

Praktikum: Customer Success & Marketing (50-90%) 
 

Bei Muntagnard widmen wir uns der Entwicklung und Förderung von nachhaltigen Innovationen im 
Textilbereich. Wir sind ein kleines Team von motivierten und ambitionierten UnternehmerInnen, die 

unseren Ansatz und unser Produktportfolio weiterentwickeln und skalieren wollen. 

Für die Unterstützung in unserem Customer Service und Marketing Team suchen wir eine 
hochmotivierte Person, die als Generalist:in in den verschiedensten Bereichen anpacken kann. Das 
Hauptziel ist es, unsere Kundschaft bestmöglich miteinzubeziehen und zu unterstützen, unsere 
Marketingstrategie mitzugestalten und über die verschiedensten Kanäle die Kundenloyalität und - 

bindung zu erhöhen. 

 
Du brennst für nachhaltiges Wirtschaften, geniesst den Umgang mit Kunden und möchtest mit 

kreativen Ideen Content erstellen und unsere Community erweitern? Zudem bist du detailorientiert, 
arbeitest gerne eigenständig und freust dich darauf, Verantwortung im Tagesgeschäft eines stetig 

wachsenden Start-Ups zu übernehmen? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen per sofort 
oder nach Vereinbarung eine:n leidenschaftliche:n Praktikant:in (bis zu 90%) im Bereich Customer 

Success und Marketing. 

 
Das sind deine Aufgaben: 

Customer Service 

• In direktem Kundenkontakt kümmerst du dich um jegliche Anliegen. 
• Du bearbeitest Bestellungen, Umtausch-Anfragen und koordinierst Retouren sowie das 

Reparatur-Management. 
• Du bist Ansprechperson für unsere Detailhändler und koordinierst Lieferungen mit unserem 

Logistikpartner. 

 
Community Management & Marketing: 

• Du schreibst, kreierst, pflegst und veröffentlichst Content für Social Media. 
• Du betreust Kommentare und Anfragen von unseren Kunden und Followern auf 

verschiedenen Kanälen (Insta, FB, LinkedIn) und baust die Muntagnard-Community mit 

kreativen Ideen weiter aus. 
• Du packst tatkräftig bei der Umsetzung von SEO- und SEA-Massnahmen an. 

• Du hilfst bei der Planung, Organisation und Durchführung von Events. 
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Sollte es dir mal langweilig werden, darfst du gerne selbst die Schreibfeder schwingen, Blogbeiträge 
oder Newsletter-Texte herzaubern und allgemein neue, spannende Ideen ins Team einbringen. 

 
Das bringst du mit: 

• Du befindest dich derzeit im Studium oder besitzt bereits einen Abschluss in einem 
relevanten Bereich. 

• Du arbeitest gerne selbständig, engagiert und hast eine “hands-on” Mentalität. 
• Idealerweise bringst du bereits Erfahrung im Umgang mit KundInnen mit, handelst 

stets professionell und serviceorientiert. 

• Du bist wissbegierig und bereit, jeden Tag Neues zu lernen. 
• Du sprichst fliessend Deutsch und Englisch, Französisch ist von Vorteil. 

• Du hast grosses Interesse an den Themen Nachhaltigkeit, Marketing, Textilien und 
Kreislaufwirtschaft. 

• Idealerweise hast du bereits Erfahrungen mit Webseiten und bringst Basiswissen und 

Neugierde im Bereich SEO und Content Erstellung mit. 

 
Das bieten wir dir: 

• Familiäres Umfeld: Eigenständiges Arbeiten mit viel Gestaltungsspielraum in einem 
leidenschaftlichen Team mit kreativen Köpfen und einer grossen Vision. 

• Steile Lernkurve: Sammle praxisrelevante Erfahrungen im Alltag eines innovativen Textil- 
Unternehmens und lerne jeden Tag dazu. 

• Nachhaltiges Wirtschaften: Sei Teil der Bewegung Richtung Kreislaufwirtschaft und kreiere 
Relevanz für innovativ-nachhaltige Textilien. 

• Work-Life-Balance: Bei uns hast du flexible Arbeitszeiten und 5 Wochen Ferien pro Jahr. 
• Vorzugspreise: Beziehe all unsere Produkte zu Mitarbeiterkonditionen und werde unser:e 

beste:r Markenbotschafter:in. 

• Flexibler Arbeitsort: Dein moderner Arbeitsplatz befindet sich entweder mitten in Chur 
oder an zentraler Lage in Zürich bei der Hardbrücke. Beim Arbeitsort sind wir sehr flexibel 

und natürlich gehört auch die Möglichkeit für Home-Office dazu. 

• Dauer: mind. 6 Monate mit Möglichkeit zur Verlängerung. 
• Pensum: 50-90% 

• Wann: per sofort oder nach Vereinbarung. 

 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (inkl. Lebenslauf und Motivationsschreiben) per 
Mail an: contact@muntagnard.ch 
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