
Full Service heißt für uns volle Aufmerksamkeit. Unser Name ist Programm. SQUADRA, also 
Team, Mannscha� . Wir organisieren rasch und kompetent na  onales und interna  onales 
Personalservice. Für unseren Kunden, ein renommiertes und dynamisches Vorarlberger Han-
delsunternehmen, suchen wir zur Verstärkung einen fachlich versierten und umsetzungsstarken

MARKETINGLEITER (M/W)
Dienstort: Vorarlberg
Job-Nummer: 4334

AUFGABENGEBIET:
• Markenführung der Handels- und Herstellermarken über alle Kommunika  onskanäle
• Verantwortung für die Konzep  on und opera  ve Umsetzung sämtlicher Marke  ng- 
 maßnahmen und Werbemi� el
• Betreuung und Entwicklung aller Online-Maßnahmen (Website, App, Social Media,
 Au� au eines Webshops,...)
• Op  mierung der CRM-Strategie und Erweiterung von Kundenbindungsmaßnahmen
• Weiterentwicklung des Kundenmagazins und der Personalmarke  ngak  vitäten
• Vertretung des Unternehmens nach außen
• Budgetverantwortung für alle Marke  ngak  vitäten
• Zusammenarbeit mit internen und externen Dienstleistern (Werbeagenturen, IT-Abteilungen,  
 HR-Abteilung,...)
• disziplinäre und fachliche Mitarbeiterführung in der Abteilung Marke  ng (6 MA)

ANFORDERUNGEN:
• abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Marke  ng oder eine vergleichbare Ausbildung  
 mit einschlägigen Berufserfahrungen
• mindestens 5 - 10-jährige Berufserfahrung im Marke  ng
• mehrjährige Führungserfahrung, idealerweise im Bereich Handelsmarke  ng oder einer  
 Marke  ngagentur ist von Vorteil
• prak  sche Erfahrung im Online Marke  ng und E-Commerce, IT-Affi  nität
• Erfahrung im Projektmanagement und Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern
• analy  sche und krea  ve Fähigkeiten, Proak  vität, Verantwortungsbewusstsein
• unternehmerisches Denken mit ziel- und ergebnisorien  erter Arbeitsweise
• selbstständiger Arbeitss  l, schnelle und eigenständige Einarbeitung in komplexe Themen
• Teamfähigkeit, Koopera  onsfähigkeit auf allen Unternehmensebenen
• professionelles Au� reten, Kommunika  onsstärke, ausgezeichnete Umgangsformen
• Hands-on-Mentalität, diploma  sches Geschick, absoluter Gestaltungs- und Umsetzungswille

ANGEBOT:
• eigenständiges Aufgabengebiet und eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe in einem  
 Tradi  onsunternehmen
• herausfordernde und abwechslungsreiche Tä  gkeiten in einem dynamischen Umfeld,  
 Weiterentwicklungs- und Aufs  egsmöglichkeiten, Ermäßigungen etc.
• Ihr Bru� omonatsgehalt für diese Posi  on beträgt mind. € 3.500,- und wird auf Basis Ihrer  
 Erfahrung und Qualifi ka  on individuell vereinbart.

Haben Sie Interesse an einer neuen Herausforderung?
Dann bewerben Sie sich online bei Ihrer Beraterin 
MMag. Martina Scheiber oder senden Sie Ihre ausführlichen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Job-Nummer an 
karriere@squadra.at.

344750


