Adcom ist der leistungsstärkste Realisierungspartner für Sponsoring und Promotion in der Schweiz. Aus einer Hand nutzen wir das
ganze Spektrum an Möglichkeiten aus unseren Kompetenzen Concepts, People und Logistics für die wirksame Aktivierung von
Marken und Produkten. Mit unseren digitalen Angeboten (Performance Boosts) helfen wir unseren namhaften Kunden bei
Promotionen, Events und Roadshows zusätzliche Verkäufe und interaktive Erlebnisse für ihre «Community» zu generieren. Zur Verstärkung unserer Teams am Agenturstandort Biberist (SO) suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine ambitionierte
Persönlichkeit als

SALES & MARKETING COORDINATOR 80-100% (W/M/D)
DEIN VERANTWORTUNGSBEREICH
− Du identifizierst über unsere Kunden- und Marktanalysen Potentiale für neue Aufträge
− In Zusammenarbeit mit dem CEO und unseren Fachspezialisten erarbeitest du kundenspezifische Akquisitionsmassnahmen und
stellst eine strukturierte, erfolgreiche Marktbearbeitung sicher
−

Als Ansprechperson für unsere Digitalen Produkte (Performance Boosts), nimmst du am Agenturstandort eine wichtige
Schnittstellenfunktion zwischen Partnern, Kunden und unseren Fachspezialisten ein

−

Über kompetente Beratung und erfolgreiche Einbindung unserer Digitalen Produkte bei Marken- und Produkte-Aktivierungen,
hilfts du unseren Kunden ihre Marketingziele zu erreichen

DEIN PROFIL
−

Mit viel Eigeninitiative und grosser Auffassungsgabe treibst du deine Themenbereiche voran und leistest damit einen wichtigen
Beitrag zum nachhaltigen Wachstum von Adcom

−

Du bist kommunikativ stark und verhandlungssicher in Deutsch und Englisch (Wort und Schrift)

−

Du liebst es, in einem dynamischen, unternehmerischen Umfeld zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und
Kundenprojekte erfolgreich auf- und umzusetzen

−

Du verfügst über eine vertiefe Ausbildung (MAS/CAS) und mehrere Jahre Erfahrung im Digitalen Marketingumfeld,
optimalerweise auf Agenturseite

−

Tendenziell gilt: Die passende Persönlichkeit und das individuelle Entwicklungspotential werden höher gewichtet als Ausbildung
und Zertifikate

UNSER ANGEBOT
−

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem agilen Umfeld mit namhaften Kunden am Puls der Marketingwelt

−

Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und eine unkomplizierte und offene Kommunikationskultur

−

Attraktive Anstellungsbedingungen in einem jungen, dynamischen und motivierten Team

−

Flexibles Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodell

Für weitere Informationen steht dir Linda Huber, Specialist Finance & HR,
unter 032 674 55 25 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf deine kompletten
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
personal@adcom.ch

