
 

Seit über 15 Jahren entwickeln und fertigen wir, als führender Expert-Anbieter, kundenspezifische Displays und 

Displaysysteme für das industrielle Umfeld. Jede unserer Lösungen ist massgeschneidert und genau auf die Anwendung 

und Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. Unser langjähriges Team arbeitet eng zusammen und begeistert mit seinen 

innovativen Ideen Kunden in ganz Europa.  

Unsere Geschäftsleitung möchte gemeinsam mit dir spannende Themen weiter entwickeln: Von klassischen Marketing- 

und Produkt Management Aufgaben, weiter zu Projektarbeit, Fortführung der digitaler Transformation, Websites und 

Social Media ist vieles dabei.  

Nur du fehlst jetzt noch! 

Marketing & Product Manager 100% (w/m/d) 

Spannende Aufgaben die dich begeistern 

 Erarbeitung von Marketingkonzepte und der Marketingbudgets 
 Analyse, Steuerung und Optimierung der Performance unserer Marketingkanäle, v.a. Website und SEO 
 Umsetzung und Kontrolle des Marketings und der Kommunikationsaktivitäten (Website, Social-Media, 

Printprodukte, Events, Kampagnen, Webinaren und Blogs) 
 Planung, Organisation & Teilnahme an internationalen Messen 
 Organisation und Umsetzung von internen und externen Events 
 Planung und Verantwortung über den Produktzyklus von Produktgruppen 
 Erarbeitung der strategischen und operativen Marketingziele / -konzepte für Produktegruppen in Kooperation mit 

internen und externen Partnern 
 Systematische Marktanalyse und Wettbewerbsanalyse sowie kontinuierliche Beobachtung der Marktentwicklungen 
 Eruierung der segmentspezifischen Markt- und Kundenbedürfnisse 
 Sicherstellung und Aktualisierung der internen und externen Produkt- und Prozessinformationen  
 Durchführung von Ergebniskontrollen sowie weiteren Auswertungen 
 Erarbeiten und Pflege der Preislisten und Stammdaten 

Lebe deine Talente 

Du bist Manager mit Leidenschaft und verfügst über eine abgeschlossene Fachausbildung im Bereich Marketing und 

Produkt Manager mit mehrjähriger Berufserfahrung. Zudem bringst du eine hohe Affinität und Interesse an digitaler 

Kommunikation sowie Social Media mit. Du hast grosse Freude an Kreativität und Gestaltung, Ideenfindung, technischer 

Innovation und interdisziplinärer Zusammenarbeit. Deine Affinität und Freude an technischen Produkte unterstützen 

dich bei deiner täglichen Arbeit. Du kommunizierst in einem stilsicheren Deutsch und besitzt sehr gute 

Englischkenntnisse. Du hast Mut Entscheidungen zu treffen und setzt diese auch um. Mit deinem motivierenden, 

gewinnbringenden und überzeugenenden Auftreten überzeugst du sowohl deine Arbeitskollegen wie auch die externen 

Partner.  

Was wir bieten 

Wir setzen auf engagierte und motivierte Mitarbeitende. Im Gegenzug übertragen wir viel Verantwortung und schaffen 

damit ein Umfeld, in dem du deine Fachkenntnisse und innovative Ideen einbringen kannst. Wir haben flache 

Hierarchien, somit kurze und schnelle Entscheidungswege. Hybride Arbeitsmodelle wie flexible Arbeitszeiten gehören zu 

unserem Alltag, so dass auch die Freizit nicht zu kurz kommt. Wir haben eine unkomplizierte, partnerschaftliche Du-

Kultur über alle Stufen und feiern gemeinsam unsere Erfolge.  

Wir vertrauen auf deine Fähigkeiten! Wir bieten dir die Gelegenheit, das Wachstum und die Weiterentwicklung von DMB 

Technics mit deinem Know-how und deiner Erfahrung mitzugestalten und damit ein Teil des Erfolgs zu sein. 

 
Bewirb dich noch heute und sende deine Bewerbung per E-Mail an Janine Flückiger, CFO/HR personal@dmbtechnics.com 
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