
 
 

 
  

Du… 

 suchst eine neue Herausforderung im Bereich Marketing und Kommunikation, bei der sowohl deine 
konzeptionelle Stärke als auch deine «hands-on»-Mentalität voll zum Zug kommen.  

 fühlst dich im Texten von Kundenmailings, PR-Beiträgen, Webcontent und Newslettern ebenso 
zuhause wie bei der Umsetzung kompletter Kampagnen für verschiedene Zielgruppen. 

 gibst dich nicht mit dem erstbesten Ergebnis zufrieden, sondern willst dich, deine Arbeit und die 
ganze Marketingabteilung voranbringen und weiterentwickeln.  

 bringst viel Liebe zum Detail, ein scharfes Auge für Qualität und eine Leidenschaft fürs vernetzte 
Denken mit.  

 übernimmst gerne Verantwortung, arbeitest sowohl selbständig als auch im Team effizient und 
weisst Freiräume unternehmerisch zu nutzen. 

 weisst was es bedeutet, aus der Sicht des Kunden zu denken und überlegst dir bei jedem Schritt ganz 
genau, welche Bedürfnisse im Customer Journey zu adressieren sind. 

 lernst gerne Neues dazu und hältst dich up to date in Sachen digitale Medien und sich entwickelnde 
Online Plattformen. 

Passt? Dann suchen wir genau Dich als  

Marketing & Communication Manager (m/w) 80% / 100% 

für unser Marketing-Team! 

Wir… 

 sind die Marketing-Abteilung der OFFIX Gruppe, welche führende Grosshandelsunternehmen in den 
Bereichen Bürobedarf, Papeterie, Druckerzubehör und Computerperipherie vereint. 

 agieren wie eine Werbeagentur innerhalb unserer Unternehmensgruppe und sind erste Anlaufstelle 
für Kommunikation und Werbeaktivitäten. 

 sind von der Idee über die Umsetzung bis hin zur Analyse für jeden einzelnen Schritt unserer 
Projekte selbst verantwortlich. 

 übernehmen für Hersteller die Kommunikation, Verkaufsförderung und Vermarktung seiner Marken, 
Produkte und Dienstleistungen in der Schweiz. 

 erstellen individuell auf die Bedürfnisse der verschiedenen Vertriebskanäle (Fachhandel, E-Tail, 
Retail, Versandhandel) ausgerichtete Marketingaktivitäten, auf Wunsch durchgehend bis zum 
Endkunden. 

 bieten unseren Kunden attraktive und zeitgemässe Marketingdienstleistungen. 

 sind Innovationstreiber, Dienstleistungserfinder und Kundenbindungsverstärker für die fünf 
Unternehmen der Gruppe. 

Das bringst du auch noch mit: 

 Ausbildung in Betriebswirtschaft oder kaufmännische Grundausbildung mit Weiterbildung in 
Marketing 

 4 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Position (vorzugsweise in einer Werbeagentur) 

 sehr gute Deutschkenntnisse (in Wort und Schrift) / Französisch von Vorteil 

 Software-Skills: MS Office, Adobe Creative Suite, CMS 



 
 

 
  

Das erwartet dich auch noch: 

 Ein cooles Team  

 Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen 

 flexible Arbeitszeiten, fairer Lohn und gute Sozialleistungen 

 grosszügige Rabatte auf unser Sortiment 

 unvergessliche Mitarbeiterevents 

 Förderung und finanzielle Unterstützung bei Weiterbildungen 

 geräumige, helle Büros in Nänikon mit top ÖV-Anbindung sowie gratis Mitarbeiterparkplätzen 

 
Klingt alles ganz nach deinem Geschmack und du siehst deine Zukunft als «Macher-Typ» oder «Powerfrau» 
in unserem Team? Dann los – bewirb Dich jetzt mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. 
aussagekräftigen Arbeitsproben unter personal@ecomedia.ch. Esther Küng freut sich auf Deine Bewerbung. 
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