
 

 

Die schweizweit tätige Prematic AG, ein inhabergeführtes Unternehmen, bietet ein 
Komplettsortiment im Bereich der Druckluft- und Vakuumtechnik an. Basis der ausgezeichneten 
Marktstellung bilden ein breites und qualitativ hochstehendes Sortiment mit Eigen- und 
Handelsprodukten sowie eine sehr hohe Produktverfügbarkeit kombiniert mit einer effizienten 
Logistik, einem leistungsfähigen und kompetenten Kundenservice und einer ausgewiesenen 
Fachkompetenz. Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir den zukünftigen  
 
Marketing-Manager / Assistent GL (w/m/d) 
 
In dieser Funktion sind Sie interner Dienstleister der Geschäftsleitung und werden mit 
unterschiedlichen und vielseitigen Projekten im Bereich Marketing, E-Commerce und 
Digitalisierung betraut.  
 
Ihre Mission  
• Definition und Erstellung von Marketingdokumenten wie Newsletter, Katalog, Flyer und 

Broschüren 
• Planung und Umsetzung von Marketing- und Kommunikationsmassnahmen auf sämtlichen 

Kanälen wie Social-Media, Website (Typo3), E-Shop (Abacus), Postversand, Newsletter-Tool, 
etc.  

• Betreuung und Weiterentwicklung des E-Shops inkl. Mitarbeit bei der Stammdatenpflege  
• Organisation und Planung von internen und externen Anlässen wie Kundenevents, Messen, 

etc. 
• Mitarbeit bei unterschiedlichen Digitalisierungsprojekten und interner IT-Support (ERP-System 

Abacus, Office365 und weitere Applikationen)   
• Unterstützung der Geschäftsleitung bei operativen, organisatorischen und planerischen 

Aufgaben 
 
Ihr Profil 
Wir richten uns an eine dienstleistungsorientierte Persönlichkeit, die mit grosser Freude die 
gesamte Klaviatur im Marketing spielt und darüber hinaus auch die GL bei unterschiedlichen 
Projekten unterstützt. Im Idealfall verfügen Sie über eine marketing- und/oder IT-spezifische Aus-
/Weiterbildung (Bspw. Mediamatiker/in, Digital-Marketing-Manager, o.ä.). Sie bewegen sich sicher 
in den digitalen Medien, haben eine ausgesprochen hohe IT-Affinität und der Umgang mit 
InDesign, CMS-/ERP-Systemen, E-Shops und Newsletter-Tools ist ihnen bestens vertraut. Sie 
arbeiten exakt und selbständig, sind flexibel, teamfähig und gut organisiert. Dank Ihrer 
Bodenständigkeit und Ihren guten Kommunikationsformen finden Sie rasch Zugang zu den 
unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Wenn Sie neben Ihrer Muttersprache noch Französisch oder 
Englisch sprechen, ist das ein grosses Plus.  
  
Ihr künftiger Arbeitgeber 
Die Prematic AG bietet Ihnen ein sehr dynamisches und zukunftsgerichtetes Umfeld mit 
interessanten und vielseitigen Aufgaben in einem motivierten und gleichzeitig auch 
bodenständigen Team. 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Herr Daniel Frefel 
(d.frefel@prematic.ch) nimmt Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen gerne entgegen und steht 
bei Fragen zur Verfügung. 
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