
 

 

Sport & Technik sind deine Passion? 
 

Bei TrackMaxx kommst du mit viel Verantwortung und Gestaltungsfreiheit in ein junges Unternehmen, das sich zum 

Ziel gesetzt hat, den Dienstleistungsmarkt im Bereich Zeitmessung und Datenmanagement im Breitensport 

aufzumischen. Als begeisterte Sportlerin / begeisterter Sportler kennst du den Nutzen von Online-Anmeldung, schön 

gestaltetem Startnummern-Design, praktischen Infos per E-Mail kurz vor dem Start und selbstverständlich die 

Wichtigkeit korrekt gemessener und modern kommunizierter Zeiten und Rangierungen. Wir wollen die 

Veranstaltungen unserer Kunden zu etwas Einzigartigem machen! 

Um unsere Ziele zu erreichen suchen wir motivierte Persönlichkeiten als 

PROJEKTLEITER/IN & EINSATZLEITER/IN  

ZEITMESSUNG AN BREITENSPORT-VERANSTALTUNGEN 

 

DU FÜHLST DICH VERANTWORTLICH… 

…als Dreh und Angelpunkt für unsere Kundinnen und Kunden, nämlich den OK-Mitgliedern von Sportveranstaltungen. 

Als Dienstleistungspartner des Veranstalters weisst du geschickt die Services von TrackMaxx umzusetzen und kannst 

selbständig mit unserer Software umgehen. Alle Parameter der Veranstaltung konfigurierst du in unserer Plattform 

und stellst so sicher, dass die gemessenen Zeiten an der Veranstaltung zu einer korrekten Rangliste führen. 

Zu deiner Aufgabe gehört auch die Kommunikation gegenüber den Teilnehmenden der von dir betreuten Events. Du 

gibt’s gerne per Telefon oder E-Mail Auskunft über deren Fragen zum Event oder dem Anmeldungsvorgang.  

Und selbstverständlich bist du dann auch motiviert dabei, wenn an einem Samstag oder Sonntag die von dir betreute 

Veranstaltung stattfindet.  

DU ÜBERZEUGST UNS… 

…mit viel Freude an Technik und dem Sport (insbesondere Laufen, Biken, Radfahren und Triathlon). Zudem erwarten 

wir von dir gute Kenntnisse in Word und Excel. Hier sind vor allem auch Erfahrungen in grundlegenden 

Formelberechnungen ein grosser Vorteil. Dass du in Deutsch und Französisch und/oder Englisch gepflegt und 

kundenorientiert sowohl mündlich, wie auch schriftlich Auskunft geben kannst, ist für dich selbstverständlich. 

Rundest du deine Fähigkeiten mit Grundkenntnissen in Photoshop und InDesign ab, begeisterst du uns sehr. 

WIE BIETEN DIR… 

… viel Freiraum in der Entwicklung der Kundenbeziehung und die Chance, schnell Verantwortung übernehmen zu 

können. Ein spannender Job in einem sportlichen Umfeld ist dir sicher. Dank unseren veranstaltungsorientierten 

Arbeitszeiten sind wir offen für deine Wünsche bezüglich Arbeitszeit und soweit möglich auch Arbeitsort. Da wir dich 

rasch möglichst zu einer tragenden Persönlichkeit in unserem KMU ausbilden wollen, wirst du viel mit unserer 

Software und unseren Hardware-Geräten zur Zeitmessung umgehen dürfen.  

BEREIT ZUM DURCHSTARTEN? 

Dann freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen. Sende diese per Mail direkt an michael.schild@trackmaxx.ch  


