
 

Q36-5.COM                   MADE IN ITAL Y  

 
 

Nebenjob für Student:in Fotografie 
 
Für den Social Media Account unseres Q36.5 Flagship Stores in Zürich, benötigen wir immer wieder 
neue und professionelle Fotos / Videos.  
Befindest du dich in einem Fotografie- oder Design-Studium und fühlst dich sicher, mit deiner Kamera 
vom Store, dem Team und allem Rundherum grossartige Bilder zu schiessen? Wenn du dich mit TikTok 
und Instagram Reels auskennst und tolle Video Transitions kreieren kannst, eine eigene Kamera sowie 
ein iPhone hast, dann bist du bei uns genau richtig! Genial wäre es, wenn du auch selbst Rennrad oder 
MTB fährst, so entstehen nämlich grossartige Aufnahmen.  
 
Bitte beachte, dass dies ein unregelmässiger Nebenjob ist. Sobald wir neue Fotos und Videos 
benötigen, melden wir uns bei dir, um einen Termin im Q36.5 Store in Zürich zu vereinbaren. Dann kann 
es auch schon los gehen. Shootings finden jeweils im und rund um den Store in Zürich statt. Nach 
getaner Arbeit gibt es bei uns natürlich immer einen leckeren, italienischen Kaffee.  
 
Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Portfolio per E-Mail: sabrina@q36-5.com 
Hast du Fragen? Dann stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Q36.5 
Gegründet wurde Q36.5 im Sommer 2013 von Luigi Bergamo und seiner Frau Sabrina Bergamo 
Emmasi. Beide sammelten zwanzig Jahre lang Erfahrung auf höchster Ebene im 
Radsportbekleidungs-Segment und wollen mit Q36.5 ihre ganz persönliche Sicht von innovativer und 
auf Leistung ausgerichteter Radsportkleidung zum Ausdruck bringen. Q36.5 ist weniger eine Marke als 
vielmehr ein Instrument für kontinuierliche, uneingeschränkte "Experimentation and Innovation". Jedes 
Bekleidungsstück der Q36.5 Essential Kollektion ist kompromisslos für Puristen des Radsports 
entwickelt worden, die diesen Unterschied zu schätzen wissen. In Zusammenarbeit mit führenden 
Unternehmen der italienischen Textilindustrie werden die leistungseffizientesten Gewebe der Welt 
entwickelt.  
Im Dezember 2021 eröffnete der erste Flagship Store der Marke an der Bärengasse 10 in Zürich. 


