
 
 noii land AG / Klosterstrasse 34 / 8406 Winterthur 
 laura@noii.ch / +41 78 647 31 00 
 noii.ch 
 

We are hiring one (single) person! 

 

Praktikum Event Management & Content Creation 

Wir suchen eine super motivierte, kreative und «kann überall anpacken»-Person für unser Event & 

Marketing Praktikum bei noii. Wir sind ein junges, kleines Startup, das die Dating Welt auf den Kopf 

stellen und vor allem authentischer machen will.  

Meistens verkuppeln wir online, aber immer mehr auch in der echten, realen Welt. Und genau dafür 

suchen wir dich! 

 

Wir können noch nicht viel, aber doch bizzli was bieten: 

• Super exciting, hardcore Startup Life, wo kein Tag gleich ist. Abwechslungsreich ist eine 

Untertreibung. 

• Ziemlich noiices Team. 

• Wir können uns noch kein eigenes Office leisten. Dafür kannst du aber arbeiten, von wo auch 

immer du möchtest. Manchmal musst du aber an physischen Events sein, was den 

Dauerstandort Bali schon eher schwierig macht. 

• Für ein Coworking Platz reicht es aber schon, also hättest du jederzeit ein Office im Home of 

Innovation in Winterthur zur Verfügung. 

• Arbeitszeiten könnten nicht flexibler sein. 

• Sehr viel selbständiges Arbeiten und Eigenverantwortung. 

 

Was du bestimmt viel besser kannst als wir: 

• Organisation und Umsetzung von 2-3 monatlichen, physischen Events. 

• Die coolsten Eventlocations sichten. 

• Verantwortung der Eventprojekte, Budget, etc. 

• Frische Ideen für Events und Marketingaktivitäten haben und umsetzen. 

• Content Creation für Marketingaktivitäten der Events, Content Kreation nach den Events 

(Social Media, Newsletter...). 

 

Wenn du das mitbringst, sind wir garantiert ein Match: 

• Den Mut auch mal ganz noiie, ungewöhnliche und kreative Ideen realisieren. 

• Bock auf die Startup Welt. 

• Hohe Einsatzbereitschaft. 

• Bereit am Abend und Wochenende zu arbeiten (dafür kannst du an Partys sein). 

• Wenn du selber single bist, hast du bei uns womöglich noch etwas mehr fun (just sayin). 
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Details: 

Start per sofort oder nach Vereinbarung. 

Länge des Praktikums beträgt 6 Monate. 

 

 

Lust auf ein Date? 

Dann schreib mir eine Email oder slide in die DM’s (Instagram @noii.dating oder LinkedIn Laura 

Matter) mit folgenden Infos: 

- Schau die unsere Website & Social Channels an und nenne etwas, was wir in deinen Augen 

unbedingt optimieren sollen. 

- Dein CV kannst du auch noch beilegen. 

- Deiner besten Pickup Line (eifach so). 

 

Du weisst gar nicht, wie sehr ich mich freue, von dir zu hören!       

Laura 
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