
Zur Verstärkung unseres Teams in Schwerzenbach ZH suchen wir per sofort oder 

nach Vereinbarung eine engagierte und motivierte Persönlichkeit als Marketing & 

Communication Manager (80-100%).

Bei uns übernehmen Sie die Betreuung sowie die inhaltliche und technische Weiter-

entwicklung unseres Onlineauftritts, Sie erstellen den Content unserer Online-Kanäle 

(Website, Social Media usw.), Sie pflegen und betreuen unsere Artikelstammdaten 

im ERP und im Webshop, Sie organisieren Events und sind dabei mit vor Ort und Sie 

überwachen das Marketingbudget. Inhaltlich tauschen Sie sich mit internationalen 

Herstellern wie Motorola Solutions in Conference Calls sowie mit internen Kollegen 

aus. Mehrere gleichzeitige Projekte und Aufgaben motivieren Sie und bringen Sie 

nicht so schnell aus der Ruhe.

Wir suchen genau Sie, wenn Sie …
•  eine kaufmännische Ausbildung und Weiterbildung in Marketing / Kommunikation 

besitzen oder aktuell besuchen

• erste Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion sammeln konnten

•  die Office-Programme versiert bedienen und erste Erfahrungen mit Adobe Creative 

Suite sowie Content-Management-Systemen sammeln konnten

• unternehmerisch denken und gerne eigeninitiativ arbeiten

• eine Affinität zu technischen Produkten haben

• in Deutsch ausgezeichnet und in Englisch gut kommunizieren

• Spass an strategischen Projekten und Daily-Business-Aufgaben haben

Das dürfen Sie erwarten …
• Unterstützung durch ein kollegiales, hilfsbereites Team

• viel Spielraum für eigenverantwortliches Arbeiten

• flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege

• mindestens 5 Wochen Ferien

• kostenlose Getränke und Früchte

• einen Teil der Arbeit können Sie im Homeoffice erledigen

• eine gute ÖV-Anbindung bzw. einen kostenlosen Parkplatz in der Tiefgarage

Sind Sie an dieser neuen Aufgabe interessiert und erfüllen unsere Anforderungen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 

Herr Dario Lepore, CEO, jobs@altreda.ch.

Altreda überzeugt

Wir sind seit 2001 ein speziali-

sierter Value-Added-Distributor 

für Funklösungen in der Schweiz, 

Österreich und dem Fürstentum 

Liechtenstein. Mit führenden und 

innovativen Herstellern wie Moto-

rola Solutions, JVC Kenwood etc. 

arbeiten wir seit vielen Jahren er-

folgreich zusammen.

Unser Geschäft floriert dank den 

hohen Anforderungen an zuverläs-

sigen Kommunikationslösungen 

und den langjährigen Partner-

schaften mit unseren Kunden und 

Lieferanten.

Mit einem motivierten und schlag- 

kräftigen Team stehen wir unse-

ren Partnern vor und nach dem 

Kauf mit Rat und Tat zur Seite.

«Ich finde es spannend,  
Inhalte auf den Punkt zu bringen!»

Marketing & Communication Manager  80 –100%
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