
bellicon schweiz ag ist ein auf Handel und auf Fitnesskurse für Private, Instructors sowie Bewegungsseminare für Firmen spezialisiertes Unternehmen, das mit 
dem weltweiten Handel innovativer, langlebiger Trampoline eine neue Ära erfolgreich eingeleitet hat. Unsere neuartigen bellicon® sind sanft- und seilgefedert 
und nicht mit Hart-Stahlfedern „Made in China“ ausgerüstet. Unsere swissjump® GmbH organisiert trendige Fitness für Junge, gelenkschonendes Ausdauer-
training für Athleten und therapeutische Körper-Trainings mit Aufhänge- und Sitzvorrichtungen für Ältere, Reha-Patienten und Behinderte. Wir suchen in unser 
kleines Team nach Bellikon AG, Zürich-West eine hilfsbereite, belastbare und kundenorientierte
 

Ziel dieser neugeschaffenen Aufgabe ist es, einen jungen Physiotherapeuten FH beim Ausbau von swissjump® effizient zu unterstützen. 60% Ihres Arbeitspen-
sums helfen Sie mit swissjump® Teilnehmer-Kurse, zweitägige Weiterbildungen zu swissjump® Coaches und swissjump®-Seminarangebote an Firmen und ihre 
Mitarbeitenden zu organisieren. Dabei erledigen Sie Basisarbeiten wie Offerterstellung und Bereitstellen von Marketingunterlagen wie: Flyer, Prospektmaterial, 
Übungs-Videos, Musik Updates, Trainer Buchungen für swissjump®Anlässe sowie Instructor-Blogs / Promotionen auf der Website. Aufgerundet wird die Aufgabe 
mit flexiblen und hilfsbereiten Kurz-Einsätzen zuhanden der beiden bellicon® Pioniere Vertrieb und Industrie-Design. Im Mittelpunkt steht immer das bellicon® 
Minitrampolin mit Kundenbetreuungen am Telefon und im Showroom usw.

Wir stellen Sie uns kaufmännisch ausgebildet mit sehr guter MS-Office-Erfahrung vor. Evtl. verfügen Sie bereits über Indesign- und Photoshop-Erfahrung oder Sie 
sind interessiert sich intern / extern weiterzubilden. Sie sind jung, lernfähig und ordnen sich in Teams mühelos ein- und unter. Trotzdem arbeiten Sie zuverlässig 
und selbständig und wissen sich zu organisieren, auch wenn nicht alles vorgegeben ist. Sie haben ein Gefühl für Prioritäten, Übersicht und Logik. Sprachkennt-
nisse in Französisch und Englisch sind nicht verlangt jedoch nice to have für evtl. fremdsprachige Kunden oder Expansion in die Westschweiz und England.

Falls Sie mit Ihrer Energie am Aufbau eines am Markt pulsierenden sportorientierten Kleinunternehmens aktiv und begeistert mitarbeiten möchten - freuen wir 
uns sehr auf Ihre elektronischen vollständigen Bewerbungsunterlagen - Diskretion ist selbstverständlich – z.hv. Raphael Nick, bellicon schweiz ag, Schlossberg 5a, 
5454 Bellikon, bzw. marc@daniel.am
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