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Internship – Business Development 

 
 

NOW ist ein modernes Meditations- und Mindfulness Unternehmen – Being und Mind Fitness. Unsere 

Mission ist Meditation und Mindfulness auf moderne Art und Weise für urbane Menschen zugänglich 

zu machen. Wir fokussieren uns auf moderne Techniken und den wissenschaftlich nachgewiesenen 

Nutzen. Wir erachten moderne Meditation und Mindfulness als tägliches Training (sowie Sport), so 

dass die Menschen ihr bestes Selbst und ihr volles Potential leben können.  

 

Unser Mind, Gedanken und Emotionen, ist unser «Operating System» und das beste Werkzeug diesen 

zu trainieren, ist Meditation. Die Community und Erfahrung stehen dabei an oberster Stelle. Wir 

ermöglichen den Menschen innere Ruhe, Zentrierung und Mind Fitness in ihren Alltag zu integrieren – 

«to be your best self».  

 

NOW sucht einen proaktiven und hoch motivierten Business Development Intern. 

 
 

Aufgaben & Qualifikationen 
 

- Strategische Unternehmensentwicklung in den verschiedenen Geschäftsbereichen, u.a. Research, 

strategische Analysen, strategische Planung, Durchführung, Projektmanagement  

- Ausarbeitung zielorientierter Präsentationen für das Management, Investoren oder für 

Marketingzwecke  

- Optimierung von Prozessen und Systemen (Kunden, Marketing, Back-office, etc.)  

- Unterstützung bei Marketing für B2C- und B2B-Kunden sowie für strategische Partner  

- Ad-hoc-Aufgaben und Unterstützung des Managements (verschiedene unternehmerische 

Aufgaben) 

- Verschiedene unternehmerische Aufgaben, (strategische) Unternehmensentwicklung, Research, 

administrative und Ad-hoc-Aufgaben zur Unterstützung des Managements 

- Hoch motiviert, will etwas bewegen und begeistert über Meditation, Mindfulness (oder und 

Fitness) und Entrepreneurship (A-Player, der bereit ist die «Extra Mile» zu gehen)  

- Strukturiert, analytisch und hoch professionell und bereit Verantwortung zu übernehmen 

- Bachelor (min. im 5. Sem.) in Marketing oder einem verwandten Bereich 

- Proaktive, flexible und freundliche Persönlichkeit, arbeitet selbständig und zielorientiert 

 
Wir bieten 
 

- Beitrag- und Lernmöglichkeit in einem schnellwachsenden, innovativen Unternehmen (Start-up) 

mit sinnvollem Produkt 

- Verschiedene spannende und herausfordernde strategische und unternehmerische Aufgaben 

(Autonomie, Verantwortung, Flexibilität) 

- Viel Entwicklungspotential beruflich und persönlich (Verantwortung) innerhalb vom NOW und 

den unterschiedlichen Geschäftsbereichen 

- Spezialpreise auf NOW Memberships, in der Mind Fitness Bar & im NOW Shop 

- Dauer 6-Monate mit Möglichkeit in Teil- oder Vollzeitbeschäftigung fortzufahren  

- Zentraler Arbeitsort in Zürich 

- Hochqualifiziertes junges Team, das Freude bei der Arbeit hat 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf sowie Motivationsschreiben 

per E-Mail an mindful@now-meditation.ch. 

  


