
Rotor, Stator, Wicklung – am Grundprinzip des Elektromotors hat sich seit der Erfindung gar nicht 
so viel geändert. Spannend wird es, wenn nicht nur schnelle Drehzahlen gefragt sind, sondern auch 
höchste Präzision, Lebensdauer und Effizienz. Bei e+a entwickeln wir Antriebstechnologie weiter – 
jeden Tag. Als ein inhabergeführtes Unternehmen freuen wir uns auf Tüftler, Macher und Visionäre (m/w), 
die unsere Leidenschaft für Innovation teilen und uns dabei unterstützen, unsere Position als welt
weiter Marktführer zu halten.

Vertriebsunterstützung (m/w) für 
den koreanischen Markt (Aushilfe)
Ihre Perspektive:
– initiale Kontaktherstellung als sprachlicher Brückenbauer (m/w)
– Begleitung von Vertriebsprojekten für südkoreanische Kunden in der Funktion als Übersetzer und  

kultureller Vermittler (m/w)
– Unterstützung unseres technischen Vertriebs bei der Vermarktung unserer Produkte in Südkorea
– studienbegleitende Tätigkeit an Ihrem Studienort als gelegentliche Aushilfe mit hoher Flexibilität in  

der eigenen Zeiteinteilung – nach Rücksprache auch fixe, sich wiederholende Zeitfenster möglich
– Beteiligung am langfristigen Ausbau unseres südkoreanischen Kundennetzwerks
– langfristige Zusammenarbeit
– studienbegleitendes Sammeln erster Berufserfahrung im industriellen Umfeld

Ihr Profil:
– eingeschriebener Student (m/w) eines technischen oder betriebswirtschaftlichen Studienganges,
   z. B. in Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder Betriebswirtschaftslehre
– technisches Hintergrundwissen im Bereich Antriebstechnologie von Vorteil
– gutes Deutsch in Wort und Schrift sowie Koreanischkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau
– Fähigkeit, sich in beiden Welten (DE & KOR) gut als Vermittler (m/w) bewegen zu können

Ihr Wohnort ist nicht massgebend. Video-Meetings sind jederzeit und unkompliziert möglich.

Wir bieten Ihnen als Zulieferer der Werkzeugmaschinen- und Kompressorindustrie ein attraktives Arbeits-
umfeld in einem internationalen Umfeld mit flexiblen Arbeitszeiten sowie eine Firmenkultur, die auf Kollegiali-
tät, kurze Entscheidungswege und Eigenverantwortung setzt. Zu unseren Standards gehört eine individuelle 
Einarbeitung entsprechend Ihren Vorkenntnissen. Wir heissen Sie in unserem Team herzlich willkommen!

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Frau Edith Schwab: personal@eunda.ch 

e+a Elektromaschinen und Antriebe AG Bachstrasse 10, CH-4313 Möhlin 
T +41 (0)61 855 92 92, F +41 (0)61 855 92 99, www.e-und-a.ch


