
Herausfordernd und vielseitig wird sich Ihre Aufgabe bei unserem Mandanten gestalten, einem 
weltweit führenden Anbieter für Intralogistik-Lösungen. Rund 1‘650 Mitarbeitende sind in über 
30 Ländern für das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen tätig. Für den Hauptsitz im 
Grossraum Zürich suchen wir eine fachlich versierte, überzeugende Persönlichkeit als 

Head of Corporate Marketing and Communications
In dieser anspruchsvollen Funktion berichten Sie an den CEO und verantworten die konsequente 
Positionierung der Marke und eine wirksame Unternehmenskommunikation. Mit Ihrem Team sind 
Sie für die Definition und Umsetzung sämtlicher Marketing- und Kommunikationsmassnahmen 
der beiden Divisionen verantwortlich. Dabei übernehmen Sie in erster Linie strategische Aufga-
ben wie die Entwicklung des Marketingplans der Gruppe. Gleichzeitig unterstützen und beraten 
Sie Ihre vier direct reports und deren Teams proaktiv in der effektiven und effizienten Leistungs-
erbringung. Für die zielgerichtete Marktbearbeitung führen Sie Analysen zu Marktpotenzial etc. 
durch und verlieren die Konkurrenz nicht aus den Augen. Sie sind in der Lage, Trends zu er-
kennen, entsprechende Marketing- und Kommunikationskonzepte zu entwickeln und daraus mit 
Ihrem Team wirkungsvolle Massnahmen abzuleiten und umzusetzen. Für das Group Management 
und den Verwaltungsrat sind Sie ein kompetenter und souveräner Ansprechpartner in sämtlichen 
Marketingfragen und überzeugen durch innovative Ansätze und Ideen. Sie stellen jederzeit si-
cher, dass sich das Unternehmen on- und offline modern und ansprechend präsentiert und CI-/
CD-Vorgaben eingehalten werden. Abgerundet wird Ihr Aufgabengebiet durch die Mitwirkung im 
Trademark Management und bei Investor-Relations-Aufgaben. Letzteres ist u.a. mit dem Ausbau 
und der Pflege des Pressenetzwerks verbunden.

Neben Ihrer Hochschulausbildung (Universität/FH) mit einem Master in den Fachrichtung Mar-
keting, Kommunikation oder Medienwissenschaften bringen Sie mehrjährige Berufserfahrung in 
einer vergleichbaren Marketing-/Kommunikationsposition in der Investitionsgüterindustrie mit. 
Dank Ihrem breitgefächertem Erfahrungshintergrund verfügen Sie über hervorragende Fach-
kenntnisse in den Bereichen Marketing, Marktforschung und Unternehmenskommunikation. 
Sie sind erfahren in der Erarbeitung von MarCom-Strategien und -Konzepten wie auch deren 
erfolgreicher Umsetzung durch eine zielführende Kombination von klassischen und digitalen 
Kommunikationskanälen ergänzt durch aktive Medienarbeit. Sie denken und handeln unterneh-
merisch, sind kommunikationsstark und besitzen einen hervorragenden Schreibstil. In delikaten 
Kommunikationsanliegen haben Sie sich bereits bewährt und verfügen über ein gut ausgebautes 
Pressenetzwerk. Mit Ihrem grossen Engagement und kooperativen Führungsstil gelingt es Ihnen, 
Ihre Mitarbeitenden für die Erreichung der Unternehmensziele zu begeistern und anstehende 
Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Deutsch und Englisch beherrschen Sie stilsicher in 
Wort und Schrift. Im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln sind Sie versiert und die 
gängigen Social-Media-Kanäle sind Ihnen bestens bekannt.

Wenn Sie auf der Suche nach einem breit gefächerten Wirkungsfeld im Bereich Marketing und 
Kommunikation bei einem erstklassigen Arbeitgeber sind, dann sollten wir uns kennenlernen. 
Unser Auftraggeber verfolgt eine klare Wachstumsstrategie und verfügt über eine sehr solide 
finanzielle Basis. Die Unternehmenskultur ist geprägt durch starke ethische Grundprinzipien und 
Kollegialität. Als wichtige Voraussetzung für den gemeinsamen Erfolg erachten wir Ihre proak-
tive Grundhaltung und dass Sie etwas bewegen und vorantreiben wollen. Es erwartet Sie ein 
motiviertes Team, ein modernes Arbeitsumfeld und attraktive Anstellungsbedingungen. Ihre Be-
werbungsunterlagen mit Motivationsschreiben und Foto senden Sie bitte per E-Mail unter der 
Kennziffer SB-06-18 an info@da-professionals.ch. Bei Fragen steht Ihnen Frau Sabine Byland 
gerne zur Verfügung.
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