
 

 

 
 
Unternehmensbeschreibung 

Publicis Media ist das weltweit zweitgrößte Mediaagenturnetzwerk und Teil des französischen 
Kommunikationskonzerns Publicis Groupe. Als globale Holding lebt Publicis Media durch seine 
globalen Agenturmarken Zenith, Starcom, Performics und Spark, die das Kundengeschäft in 
der strategischen Kommunikationsberatung in über 100 Ländern steuern und ständig 
weiterentwickeln. Darüber hinaus unterstützen bei Publicis Media zentrale Spezialisten-
Teams namhafte Kunden der Agentur in den Bereichen: Data und Technology, Analytics und 
Insights, Research, Content, Performance, Buying und Business Development. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir an einem der schönsten Standorte Zürichs einen 
 

Praktikant Digital Marketing (m/w/d) 100% 

 

Was erwartet dich bei uns 
 

• Als Praktikant unterstützt du die Digital Account Manager in der Betreuung unsere 
nationalen und internationalen Accounts.  

• Zudem erstellst du Reportings für die Analyse und die Optimierung der 
verschiedenen digitalen Disziplinen.  

• Dies tust du zusammen mit einem eingespielten Digital-Planungsteam mit 
Spezialisten aus allen Bereichen (Programmatic, Display, Video, Social, Content und 
SEO). 
 

 
 

Was erwarten wir von dir 

• Du interessierst dich für die Themen Display, Video, Social Media sowie 
Programmatic 

• Du bist zahlenaffin und das Erstellen von Reportings macht dir Spass 
• Du hast keine Berührungsängste betreffend Excel oder sonstigen Analysetools 
• Du arbeitest genau, denn die Wichtigkeit deiner Auswertungen sind dir bewusst 
• Du sprichst fliessend Deutsch und hast gute Englischkenntnisse 
• Dich zeichnen Selbstständigkeit und Eigeninitiative aus 
• Du verfügst über eine hohe Lernbereitschaft und trägst gerne Selbstverantwortung 
• Du möchtest dir in den nächsten 12 Monaten ein breites Wissen über die neuen 

Marketing Trends aneignen 



 

 
 

Was wir Dir bieten 
 
Nebst Kaffee und einer grossartigen Dachterrasse bieten wird dir natürlich noch mehr: 

• Aussicht auf eine Festanstellung 
• Als Mitarbeiter bei der Publicis Groupe Schweiz wirst du Teil des grössten 

Agenturnetzwerks der Schweiz und übernimmst einen aktiven Part in der 
Weiterentwicklung der Agenturkultur. 

• Nebst einem professionellen Umfeld erwarten dich ein fantastischer Teamspirit sowie 
ein familien- und haustierfreundliches Umfeld. 

• Das Zusammenarbeiten mit grossartigen Kolleg*innen aus unterschiedlichen 
Disziplinen wird bei uns grossgeschrieben. 

• Zu unseren Agenturen gehören Publicis Communications, Publicis Zürich, Prodigious, 
Saatchi & Saatchi und MetaDesign – sie alle freuen sich auf dich. 

• Nicht zu vergessen die sehr zentrale Lage direkt beim Bellevue mit voll renovierten 
Open-Space Arbeitsplätzen sowie Mobile-Office-Option 

• Individuell auf dich abgestimmte Weiterentwicklungsprogramme und ein 
umfangreiches Trainingsangebot des Netzwerkes sowie Inhouse Sprachkurse 
kommen nicht zu kurz. 
 
Bitte berücksichtige, dass es sich um ein Praktikum mit Praktikumsgehalt handelt. 
Idealerweise für Berufseinsteiger oder Studienabgänger. 
 
Die Menschen, die bei uns arbeiten, sind genauso vielfältig wie unsere Kunden und 
Projekte. Wir schätzen die unterschiedlichen Perspektiven, die Mitarbeitende mit 
verschiedensten Hintergründen und Persönlichkeitsmerkmalen in unseren Alltag 
einbringen. Wir wollen eine Unternehmenskultur fördern, die all unsere Mitarbeit-
enden in ihrer Individualität sieht, respektiert und wertschätzt. On Top gibt es in 
regelmässigen Abständen Inspirations-Sessions und Impulsvorträge, fröhliche Apéros, 
Events und Grillfeste in unserem schönen Garten. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt und möchtest du einen Teil von Power of 
One werden? Dann freuen wir uns, dich kennen zu lernen.  

Bitte lade deine vollständigen Bewerbungsunterlagen im SmartRecruiter unter 
https://smrtr.io/7s_92 hoch. Bei Fragen zur Bewerbung oder Publicis kannst du dich 
gerne an Adriana Cifrodelli unter recruiting@publicisgroupe.ch wenden. 
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