
Willkommen bei SiR MaRY: eine Kreativagentur, die Marken durch die Komplexität der vernetzten Welt 
führt. Wir sind Kreation, Digital, PR, Content, Media und Analytics und agieren als multidisziplinär 
denkendes Team. Ausgezeichnet wurden wir mit den Awards «Digital Agency of the Year 2018» und 
«Newcomer Agency D-A-CH of the Year 2019». 

Ab Januar 2021 suchen wir dich als: 

 Account Management Praktikant*in  
(w/m/x, 100%)  

Du möchtest erstmals Agenturluft schnuppern und hast Bock, die gesamte Klaviatur des 
Projektmanagements zu bespielen? Du bist unkompliziert, hands-on und immer mit Spass bei der Sache? 
Dann könnte das was werden.  

Deine Aufgaben: 
• Du unterstützt unsere Senior Account Managerin im Daily Business auf einem unserer spannendsten, 

internationalen Kunden. 
• Du übernimmst zum Beispiel Research und Wettbewerbsanalysen, bereitest Meetings vor, erstellst 

Protokolle und wirkst bei der Erstellung von Präsentationen mit. 
• Du unterstützt bei agenturinternen Belangen – von administrativen und organisatorischen Aufgaben bis 

hin zum Office Management. 

Deine Fähigkeiten: 
• Du absolvierst ein Studium im Bereich Kommunikation oder hast dieses soeben beendet und hast Lust, 

für mindestens 6 Monate Teil von SiR MaRY zu sein. 
• Du bist ein schlauer Fuchs, verfügst über gute analytische und organisatorische Fähigkeiten, bist flexibel 

und arbeitest sorgfältig und absolut zuverlässig. 
• Du hast eine Affinität zum kreativen Umfeld, wirkst souverän und inspirierend und steigerst unseren 

Coolness-Faktor. 
• Deine Basisausstattung: Stilsicheres Deutsch und hervorragende Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

sowie das Beherrschen der gängigen Programme Keynote, Excel und Powerpoint. 

Und das bieten wir dir: 
• 360°-Einblick in die Arbeiten und Abläufe einer Kreativagentur 
• Teil sein eines Teams mit höchster Kompetenz in Sachen Markenführung und digitaler Kommunikation 
• Wunderschöne Büros direkt am Lochergut in Zürich  

Klingt dies nach einem Match? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung entweder per E-Mail an 
jobs@sirmary.com oder über den Kanal deiner Wahl – wie auch immer du auf dich aufmerksam machen 
willst.
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