
«Die Motorradwelt der Schweiz» 

Seit 1974 ist Moto Mader AG «der» Ansprechpartner rund um das Motorrad. 
Mit Leidenschaft und Engagement wuchs das Unternehmen stetig und ist heute eine der wichtigsten 
Anlaufstellen der Schweiz.  
Täglich begeistern wir Kunden, leben die Passion und begleiten Motorradfahrer auf allen Wegen. 
Unser Anspruch mitzudenken, lösungsorientiert und offen zu kommunizieren ist neben unseren Kunden das 
Wichtigste. 
Um diesen Ansprüchen gerecht zu bleiben, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine offene und 
aufgestellte Persönlichkeit als 
 

 Marketing-Assistent (m/w) 100% 
 

Deine Verantwortung 
 

 Du pflegst die schriftliche sowie grafische Kommunikation auf der Website und den Social-Media-
Kanälen 

 Du trägst gekonnt dazu bei, in allen Projekten die Firmeneigene Corporate Identity, sowie wo nötig 
die unserer Lieferanten einzuhalten  

 Du entwirfst und setzt die Kommunikation zu Verkaufsförderungsmassnahmen in enger 
Zusammenarbeit mit internen Stellen um 

 Du erweiterst deinen Erfahrungsschatz durch Mithilfe der Jahresmarketing- und Eventplanung in 
Zusammenarbeit mit deinem Vorgesetzten 

 Du bist für die Eventvorbereitung und deren Umsetzung verantwortlich 
 Du bist Hauptverantwortlicher für die Kommunikation zu externen Werbepartnern 
 Du traust dir das Handling mit unseren Zweirädern zu 
 Abschliessend bist du mit deinem Vorgesetzten, Ansprechperson bei externen sowie internen 

Anfragen rund um Marketing-Fachfragen 
 

Dein Profil 
 

 Du hast eine abgeschlossene Grundausbildung, ergänzt durch eine Weiterbildung zum Marketing-
Assistent/-in 

 Du bringst bereits Knowhow und Erfahrung für die digitalen Medien wie Website, Google, Social-
Media mit 

 Du sprichst fliessend Deutsch. Aussagekräftige Texte in deutscher Sprache zu verfassen sind für 
dich ebenso selbstverständlich wie das flinke anwenden von MS-Office 

 Du siehst dich als Organisationstalent mit hohem Dienstleistungsbewusstsein sowie strukturierter 
Arbeitsweise 

 Wir setzen den Motorrad-Führerschein nicht voraus, bieten dir jedoch die beste Möglichkeit dazu 
 

Deine Benefits 
 

 Wahlweise eine Fünftagewoche, 42.5h; Montag Homeoffice, Dienstag bis Freitag vor Ort, oder 
 Viertagewoche, 40h; Dienstag bis Freitag 
 5 Wochen Ferien 
 Du erhältst einen kostenlosen Parkplatz vor Ort 
 Du profitierst von besten Mitarbeiterkonditionen auf alle unsere Produkte 
 Du findest ein anspruchsvoller und abwechslungsreicher Alltag vor, und 
 Spannende Projekte in Zusammenarbeit mit deinem Vorgesetzten rund um das Thema Marketing 

 
 
 
 

«Die Motorradwelt der Schweiz» 

Deine Perspektive – Es erwartet dich ein motiviertes, kleines Team in einer leistungsfähigen Organisation. 
In enger Zusammenarbeit zu allen Bereichen entwerft ihr zielgerichtete Kommunikations- und Werbemittel. Einer 
engagierten und kommunikativen Person mit einer hohen Selbständigkeit bieten sich jederzeit erweiterbare 
Handlungsfelder im bestehenden Umfeld an. 
 
Deine nächste Handlung – Sende deine vollständige Bewerbung mit aktuellem Foto an Nico Pouchon. Es 
werden nur elektronische Bewerbungen berücksichtigt. Wir freuen uns dich kennen zu lernen. 
 
 
 
Moto Mader AG 
Ausserfeldstrasse 20 
5036 Oberentfelden 
E-Mail nico.pouchon@moto-mader.ch   
Telefon: 062 737 85 85 


