
Vivi Kola – die Schweizer Kola – wurde vor 80 Jahren in Eglisau zum Sprudeln
gebracht und in der orts eigenen Mineralquelle abgefüllt. Als Hauptsponsor der Tour
de Suisse war die Limonade bald schweizweit bekannt. 1986 wurde die Marke aus
dem Markt genommen und die Produktion eingestellt. Seit Ihrem erfolgreichen
Revival im Jahr 2010, erfrischt das Getränk in moderner frische wieder unser Land -
mit grosser Achtung vor der langjährigen Geschichte. Seither arbeiten wir täglich mit
viel Herzblut daran, Vivi Kola wieder zu dem zu machen, was es einmal war:

Eine stolze Schweizer Marke, die sich nicht verstecken muss!

Für unsere junge, dynamische Firma, mit Bürositz in Zürich, suchen wir einen/eine

Praktikant/-in im Growth-Management (100%) ab sofort
für 6 - 12 Monate

In dieser Funktion übernimmst du die Verantwortung für essentielle Aufgaben,
welche zum Wachstum der Firma beitragen. Dein oberstes Ziel ist es für das
Verkaufsteam, über unterschiedliche Kanäle, möglichst viele qualitative Leads zu
generieren. Wie du dorthin kommst liegt in deiner Verantwortung und in deiner
Kreativität.

Deine Aufgaben:

● End-to-end Verantwortung für den Lead-Generation Prozess
● Du planst zusammen mit dem Marketing- und Sales - Team neue

Lead-Generation Strategien
● Du übernimmst die bisherigen Prozesse, optimierst diese und ergänzt diese

mit neuen Ideen
● Du rapportierst wöchentlich die neusten Resultate an den Head of Sales und

den Head of Marketing und präsentierst Empfehlungen und
Optimierungsvorschläge

● Du unterstützt das Marketing-Team im Online-Marketing (Google Ads, SEO,
SM-Targeting), optimierst und automatisierst diese Kanäle

Was du mitbringst:

● Du arbeitest gerne selbständig und kannst sehr gut in Prozessen denken
● Du kennst dich bereits im Big Data Bereich aus



● Ein Bachelor-Studium in Richtung Online Marketing / Big Data ist von Vorteil
● Dir liegt es mit Excel & Datenbanken zu arbeiten und du trackst gerne deine

Resultate mit einem Reporting
● Du liebst es mit Zahlen zu arbeiten und daraus einen Sinn zu lesen.
● Den Wunsch Eigenverantwortung wahrzunehmen über eine essentielle

Aufgabe.
● Du bist ein Talent im organisieren und strukturierten Arbeiten.

Bei der Vivi Kola AG bekommst du einen Einblick in ein wachsendes und
dynamisches Unternehmen im Herzen Zürichs. Dabei sammelst du wichtige
Erfahrungen in der FMCG-Branche. Zusammen mit unserer Schwesterfirma ViCAFE
revolutionieren wir den Softdrink und Kaffee-Markt mit qualitativ besseren,
transparenteren und nachhaltigeren Konzepten. Du arbeitest in einem jungen
Umfeld und modernen Strukturen und natürlich kannst du dich im Office auch mit
Kaffee oder Kola volllaufen lassen ;-)

Wenn du dich angesprochen fühlst, dann sende uns bitte deinen CV sowie ein
kurzes Motivationsschreiben an: marketing@vivikola.ch

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Dein Vivi Kola Team.

mailto:marketing@vivikola.ch

