Wir werden einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten und somit die Welt nachhaltig
verändern! Sind Sie bereit Teil dieses spannenden Projekts zu sein?
logic.swiss ist im Bereich der erneuerbaren Energie tätig. Mit der Produktefamilie hero. ist es erstmals
gelungen Energie aus Sonne, Wind und Thermie in einem kompakten Modul zu gewinnen. Das weltweit
einzigartige, patentierte und prämierte Modul soll ab diesem Jahr auf den Markt gehen.

Zur Verstärkung des bestehenden Teams suchen wir eine/n

Head of Marketing (w/m/d) 100%
Ihr künftiger Aufgabenbereich
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sie erarbeiten zusammen mit einem Team unsere Marketing- und Kommunikationsstrategie in
den Bereichen B2B und B2C
Sie verantworten zudem die entsprechende Implementierung sowie Weiterentwicklung der
Marketingmassnahmen, prüfen anhand von KPI’s deren Erfolg bei der Umsetzung und erhöhen
gemeinsam mit Ihrem Team die E2E Conversion Rate von Inseraten, Suchenden, Listings und
Leads
Sie beobachten den Markt, spüren Trends auf und identifizieren künftige strategische Wachstumspotenziale
Sie erstellen nationale Marketing-Kommunikationspläne, sind zuständig für die Kampagnenplanung, die Durchführung von Messen und Events und verantworten das Marketing-Budget
Sie unterstützen und fördern die Logic Swiss AG durch Ihr tägliches Handeln und Ihrem Verantwortungsbewusstsein für Markenwerte und Positionierungen
Sie adaptieren mit dem Team neue Segmente, Personas und Zielgruppen für die Vermarktung
und stellen die Integration, zusammen mit dem Performance-Team sicher.
Sie initiieren und erarbeiten Strategien und Umsetzungspläne für unsere Socialkanäle.
Sie führen und fördern das Team durch Vertrauen und Empowerment und erklimmt zusammen
das nächste Level
Sie verstärken die interne und externe Zusammenarbeit mit Agenturen und Partner

Unsere Anforderungen an Sie
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im Bereich Marketing
Sie sind ein Marketingprofi mit mehrjähriger Berufserfahrung
Erfahrung in internationaler Geschäftstätigkeit ist ein MUSS
Sie sind ausgeprägt Kunden- und Zielorientiert
Sie haben eine hohe Eigeninitiative und Durchhaltewillen
Sie arbeiten selbstständig, pro aktiv und eigenverantwortlich
Sie verfügen über ein verhandlungssicheres Deutsch und Englisch, von Vorteil Fremdsprachenkenntnisse in Französisch, Italienisch; jede weitere Sprache ist ein Plus
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Was Sie von uns erwarten dürfen
•

•
•
•
•
•
•

Eine sinnstiftende Aufgabe in einem innovativen und leidenschaftlichen Unternehmen, die aktiv
zu einer erfolgreichen Energiewende beiträgt – «work for the planet».
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem regionalen, nationalen und internationalen Umfeld.
Hohe Eigenverantwortung in einem hochmotivierten, jungen Team, sowie die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und umzusetzen
Die Möglichkeit Teil eines kleinen und wachsenden Unternehmens zu sein, das sich in einer
äusserst spannenden Phase befindet.
Den Austausch auf Augenhöhe durch eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien,
die von Erfolgsorientierung, Vertrauen und Hilfsbereitschaft geprägt ist.
Attraktive Anstellungsbedingungen
5 Wochen Ferien

Wir von Logic Swiss wollen die Zukunft von erneuerbaren Energien aktiv mitgestalten und würden uns
freuen, wenn wir Sie auf unseren Wachstumspfad mitnehmen dürften. Haben wir Ihr Interesse geweckt
oder haben Sie noch Fragen? Melden Sie sich bitte bei Frau Almedina Ahmeti unter 041 632 45 82. Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte an aah@logic.swiss.
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