
 
 
Hast du „Musik im Blut“ und brennst darauf, in einer faszinierenden 
wie lebhaften Branche zu arbeiten?  
 
Dann bist du bei uns genau richtig! Wir sind ein renommiertes, auf Marketing und Vertrieb 
spezialisiertes Unternehmen in der Musikbranche, welches - neben unseren eigenen 
Produktionen - seit 1935 erfolgreich nationale und internationale Künstler sowie Labels 
vermarktet. Als unabhängiges Unternehmen kennen wir die Wünsche und Bedürfnisse unserer 
Indie-Labels und bieten massgeschneiderte Dienstleistungen für den Schweizer Markt an. 
 
Per Januar 2020 (oder nach Vereinbarung) suchen wir für 12 Monate einen 
 

Praktikant Vollzeit (m/w) 
 
für den Bereich Customer Service und Finance & Administration. In dieser spannenden 
und vielseitigen Praktikumsstelle bieten wir dir wertvolle Einblicke in unsere Unternehmung. 
 
 
 Deine Aufgaben 

 Entgegen nehmen und verarbeiten von Kunden Bestellungen 
 Bearbeiten von Kunden Anfragen und Reklamationen  
 Kontrolle von Wareneinkaufsrechnungen 
 Mithilfe beim Monatsabschluss 
 Mitarbeit in verschiedenen administrativen Belangen zwecks Sicherstellung des 

Tagesgeschäfts 
 
Dein Profil 

 Kundenorientiertes Auftreten, Dienstleistungsbewusstsein 
 Selbständige, zuverlässige und exakte Arbeitsweise 
 Pro aktiv und lösungsorientiert 
 Teamorientierte Persönlichkeit 
 Freude an Zahlen / Zahlenflair 
 Gute PC-Anwenderkenntnisse (MS-Office, insbesondere EXCEL)  

 
 
Für diese Stelle bringst du Liebe und Leidenschaft für die Musik, eine abgeschlossene 
Grundausbildung (Handelsschule, Matura, kaufmännische Berufslehre oder Ähnliches) mit 
und suchst nach einer Möglichkeit, erste oder weitere Berufserfahrung zu sammeln oder 
deinen Einblick in die Geschäftswelt zu erweitern. Deine Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift sind stilsicher und du verständigst dich in Englisch und Französisch. Der 
branchenübliche Praktikumslohn beträgt CHF 1'400.00/Monat. 
 
Interessiert? Dann bewirb dich bei uns. Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen und dir 
anlässlich eines persönlichen Gesprächs mehr über die vielseitigen Tätigkeiten innerhalb der 
Praktikumsstelle zu erzählen. 
 
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, Foto und aussagekräftiger Argumentation, 
weshalb du die Person bist, nach der wir suchen, sendest du bitte auf dem Postweg an unsere 
Personalleitung, Frau Ruth Müller, musikvertrieb ag, Badenerstrasse 555, Postfach, 8048 
Zürich oder per e-mail (ruth.mueller@musikvertrieb.ch).  
 
Für diese Stelle werden keine Bewerbungen von Personaldienstleistern berücksichtigt. 
 
 


