
Sie wollen etwas bewegen und im Smart Home-Markt ganz vorne mit dabei sein? 
Verstärken Sie unser Team als 

Aufgabe 

Basel, Berlin, Las Vegas - von der Konzeption über die Planung bis hin zur Durch-

führung sind Sie für sämtliche Messeauftritte von digitalSTROM verantwortlich. Sie 

pflegen den Styleguide des Unternehmens und entwickeln diesen in Zusammenar-

beit mit Agenturen und dem Brand-Verantwortlichen weiter. Ausserdem sorgen Sie 

dafür, dass die Corporate Identity sowie das Corporate Design des Unternehmens 

in Marketingunterlagen, bei Werbemassnahmen und Veranstaltungen eingehalten 

werden. Gemeinsam mit Grafikagenturen entwickeln und gestalten Sie gedruckte 

Informationsmittel sowie Verpackungen.

Qualifikation 

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Marketing und Eventmanagement 

und haben eine entsprechende Ausbildung (HF, FH) oder Weiterbildung in diesem 

Bereich absolviert. Die Organisation von unterschiedlichen Veranstaltungsformaten 

ist Ihre berufliche Leidenschaft. Sie sind interessiert an neuen Technologien, sind 

reisebereit und haben ein feines Gespür für Sprache und Bild. Sie sind eine verant-

wortungsbewusste und selbstständige Persönlichkeit mit Entscheidungsfreude und 

strukturierter Arbeitsweise. Mit den gängigen Grafikprogrammen gehen Sie genau-

so gewandt um wie mit sämtlichen Office-Anwendungen. Sie kommunizieren stilsi-

cher in Deutsch und gut in Englisch.

Rahmenbedingungen 

Bei digitalSTROM haben Sie die Chance, Neues zu lernen und Ihre Fähigkeiten wei-

terzuentwickeln. Es erwarten Sie spannende Aufgaben, eine inspirierende Unter-

nehmenskultur und vor allem ein Smart Home System mit dem Potenzial, die Welt 

zu verändern. Wachsen Sie. Gemeinsam mit uns!

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite 

www.digitalstrom.com. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Bitte senden Sie die vollständigen 
Unterlagen an: 

jobs.ch@digitalstrom.com.  

Bei Rückfragen gibt Ihnen Jasmin  
Issever (+41 44 445 99 62) gerne 
Auskunft. 

Das Unternehmen
digitalSTROM ist eine Smart Home 
Plattform, die intuitive Bedienung mit 
einfacher Installation vereint. Wir stat-
ten alle elektrischen und Breitbandge-
räte im Haus mit eigener Intelligenz 
aus und vernetzen sie untereinander 
und mit dem Web. Es entsteht eine  
digitale Infrastruktur im Haus, die dank 
offener Schnittstellen jederzeit per 
Plug & Play um zusätzliche Applikati-
onen erweiterbar ist. Das Smart Home 
stellt den Bewohner in den Mittelpunkt 
und unterstützt ihn bei seinen tägli-
chen Aufgaben im Haushalt. digital-
STROM bringt diese Intelligenz für alle 
ins Haus und transformiert die gewöhn-
liche Haustechnik in die digitale Welt. 
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