
„Wer liefert was?“ ist die führende Suchmaschine für Produkte und Dienstleistungen im Business-to-Business. Als Marktführerin wachsen wir sowohl bei den Kunden
als auch bei den Nutzern. Zur Verstärkung und Leitung unseres kleinen Marketingteams an unserem Geschäftssitz Schweiz in Baar-Sihlbrugg (ZG) suchen wir
eine/n alleinverantwortliche/n Kollegin/en innerhalb unserer/s

In dieser Funktion sind Sie mit einer Assistentin in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen für folgende Aufgaben verantwortlich: - Leitung Kommunika-
tion und Verantwortung des Kommunikationsbudget - Erarbeitung, Koordination und Umsetzung von PR-Strategien und -massnahmen - Verantwortung für
den Internet-Traffic und dessen Qualitätskontrolle - Bereitstellung der Adresspotentiale für die einzelnen Verkaufskanäle (lead handling) sowie Vertriebs-
unterstützung - Ausbau der Markenkommunikation in Zusammenarbeit mit externen Partnern und dem Hauptsitz - Sicherstellung der strategieüberein-
stimmenden und qualitativ hochstehenden Kommunikation nach aussen über alle Kommunikationskanäle - Gestaltung und Versand der internen / externen
Kommunikationsmittel (Newsletter etc.).

Für diese Herausforderung verfügen Sie über einen Fachhochschulabschluss und/oder eine praxisorientierte Fachausbildung in den Bereichen Marketing,
Kommunikation und evtl. PR mit evtl. Zusatzausbildung oder Praxisvertiefung in Direct-Marketing, DL-Marketing, Kommunikation, etc. Sie weisen sich als
erfahrene oder potentielle, belastbare TeamleiterIn aus und sind mit den neuen Medien insbesondere dem Internet und den Online-Werbeformen vertraut.
Zielorientiert, durchsetzungskräftig und mit positiver Ausstrahlung treten Sie gegenüber externen Agenturen auf. Sie besitzen eine ausgeprägte Affinität für
redaktionelle und konzeptionelle Arbeiten sowie analytische, zahlenbasierende Aufgaben.

Falls Sie sich für diese entwicklungsfähige, selbständige Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld interessieren, freuen wir uns sehr auf Ihre vollständige
Bewerbung - Diskretion ist selbstverständlich - zuhanden Robert Beer, Geschäftsführer, Wer liefert was GmbH, c/o Marc Daniel, Eichenweg 1, 6205 Eich oder
jobs@wlw.ch

Marketing / Kommunikation / Internet Traffic / Sales Development

C a l l - S e r v i c e

zusätzl. SA/SO 17 - 19 H

0848 80 81 82

als MarketingleiterIn

w w w . w l w . c h


