
 

 
 
V-Locker AG ist ein Dübendorfer Jungunternehmen und hat DIE smarte Schweizer Innovation für das sichere und 
zeitgemässe Parken von (E)-Bikes entwickelt. Mit einem vollautomatisierten und digital vernetzten System setzen wir uns für 
eine klimafreundliche, gesunde Mobilität im urbanen Raum ein. Mit unserer Infrastruktur und weiteren Dienstleistungen 
gestalten wir den öffentlichen und privaten Raum praktischer und angenehmer für die ganze Gesellschaft. Im Team 
versetzen wir Berge, machen immer das, was sinnvoll ist und das Projekt weiterbringt – Tag für Tag, Schritt für Schritt. Um 
unsere Trittfrequenz zu erhöhen, suchen wir Dich und geben Dir die Chance, mit uns gemeinsam die urbane Mobilität 
mitzugestalten. www.v-locker.ch 
 
 

Promotion Manager 30 – 40 % 
Herr:in der Türme 

 

 

Du bist für unseren ‘Smart-Park-Grid’ Switzerland, einem wachsenden Netzwerk von bis zu 200 V-Locker Anlagen und 
Standorten in der Schweiz verantwortlich. Zunächst ist der Grossraum Zürich Dein Kerngebiet für die Kundengewinnung.  
 
Deine Aufgaben 

• Du organisierst und führst Promotion-Aktivitäten an den bisherigen Standorten in Stettbach, Kloten, Meilen 
und Wallisellen durch. 

• Du sprichst E-Bike- und Velofahrer proaktiv an und erklärst die Nutzung der V-Locker Anlagen  
• Du führst Interessenten die Bedienung der Anlage per App vor, und unterstützt Interessenten bei der Registrierung 

Dein Profil 
• Du bist eine kommunikative, proaktive und hilfsbereite Persönlichkeit 
• Du hast Freude an der Ansprache von und am Austausch mit Menschen  
• Du hast ein Flair für Technik & Digitalisierung 
• Dich fasziniert das Thema nachhaltige Mobilität und Du fährst selbst Velo. 

 
Bist Du bereit Teil eines Teams zu sein, das mit grossem Engagement und hoher Fachkompetenz unterwegs ist, um die 
Mobilität zu verändern und den öffentlichen Raum smarter zu machen?  

Wenn Du Dich für unsere Vision, Kultur & Ansprüche begeistern kannst, und diese mit Deinen Fähigkeiten & Kompetenzen 
zusammenpassen, dann musst Du einfach Teil unseres Teams werden. Auf Deine vollständige Bewerbung freut sich: 

Elisabeth Brand elisabeth.brand@v-locker.ch 
 

V-Locker AG, Sonnentalstrasse 8, 8600, Dübendorf, www.v-locker.ch 
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