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Im Jahr 2017 hatten wir die zündende Idee, wie wir zu nachhaltigem Wachstum im ländlichen 
Westafrika beitragen können. Unser Startup Koa entstand aus einem ausgeklügelten Konzept, 
innovativen Prozessen und viel Leidenschaft. Wir verwerten das Fruchtfleisch der Kakaoschote, 
reduzieren so Foodwaste und ermöglichen ghanaischen Kakaobauern ein zusätzliches Einkommen 
von 30%. Heute setzen sich zwei Teams in Ghana und in der Schweiz für das Wachstum von Koa ein. 
Unsere Produkte begeistern Köche, Barkeeper und die Lebensmittelindustrie in der Schweiz und 
international.  
 
Glaubst auch Du, dass das eine tolle Sache ist und möchtest Teil von Koa werden? Per 1. April 2021 
oder nach Vereinbarung suchen wir für drei Monate (Option auf Verlängerung) ein*n	 
 

Praktikant*in Marketing & Sales, 80-100% 
 
Deine Aufgaben 
 
● Durchführen von kleineren Marketingprojekten 
● Social Media-Kanäle pflegen, Unterstützung in Marketing  
● Kundenfragen beantworten, CRM pflegen, Unterstützung in Sales 
● Verkaufsinnendienst, bspw. Rechnungen u. Angebote erstellen 
● Produkteversand, Inventarverwaltung  
● Backoffice und weitere administrative und kaufmännische Arbeiten  
● Und natürlich: Kakaofruchtsaft geniessen 

 
Dein Profil 
 
Du bist eine engagierte, motivierte Person, die keinen 0815 Job sucht: Du willst Dich einbringen, 
über Dich hinauswachsen und Spannendes erleben. Du liebst es, zu kommunizieren und traust Dich, 
auf Menschen zuzugehen. Komplexe Aufgaben blockieren Dich nicht, sondern motivieren Dich, die 
Komfortzone zu verlassen. Wenn es mal chaotisch wird, verlierst Du den Überblick nicht. Du 
arbeitest strukturiert und präzise. Ausserdem bist Du sattelfest in Englisch und Deutsch und scheust 
Dich nicht vor neuen Kulturen, Menschen und Herausforderungen. 
 
Dein Arbeitsplatz 
 
Wir bieten mehr als nur leckeren Kakaofruchtsaft. Unser junges, dynamisches Team pflegt eine 
offene sowie vertrauensvolle Unternehmenskultur. In unserem kleinen zehnköpfigen Team erhältst 
du ein hohes Mass an Eigenverantwortung sowie gestalterische Freiräume. Als Praktikant*in erwartet 
dich eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen und sinnstiftenden Umfeld. Unser 
modernes Büro befindet sich im Herzen des Zürcher Kreis 2 fussläufig zur Sihl. 
 
Interessiert?  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen an Benjamin Kuschnik,  
E-mail: careers.ch@koa-impact.com, web: www.koa-impact.com	 
 
Kontaktiere uns gerne für Fragen, wir versuchen diese so rasch als möglich zu beantworten.		 
Bei Koa schätzen wir Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie 
sexueller Orientierung und Identität. 


