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Berufsbild Marketingleiterinnen und Marketingleiter 
 
Arbeitsgebiet 
 
Die Marketingleiter/-innen tragen die Gesamtverantwortung für das Marketing in einem 
Unternehmen. Ihr Arbeitsbereich umfasst die Steuerung sämtlicher Marketingprozesse, von der 
Analyse der Marktsituation über die Entwicklung der Strategien und die Gestaltung von 
Marktleistungen bis hin zur Bearbeitung des Marktes. In der Regel sind sie Mitglied der 
Geschäftsleitung. 
 
Wichtigste berufliche Handlungskompetenzen 
Marketingleiter/-innen sind fähig: 
• Marketing- und Markenstrategien unter Berücksichtigung der strategischen Preisgestaltung 
und einer geeigneten PR-/Kommunikationsstrategie zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln; 
• Konzepte für die Marketingplanung, die Angebotsstrategie und die PR/Kommunikation zu 
erstellen; 
• die Umsetzung der Strategien und Konzepte über die Durchführung von PR-
/Kommunikationskampagnen und weiteren Instrumenten sicherzustellen; 
• sämtliche Managementaufgaben wahrzunehmen und innerhalb dieses Bereichs sowohl 
Führungsaufgaben als auch Veränderungsprozesse zu realisieren und unter Berücksichtigung 
der finanziellen Möglichkeiten zu begleiten; 
• Märkte, Trends und Umwelt unter Kenntnis sämtlicher Forschungsmethoden zu analysieren, 
die Resultate zu interpretieren und daraus abgeleitete Massnahmen umzusetzen; 
• die Marktleistung zu definieren, das Sortiment zu gestalten und unter Berücksichtigung von 
Verpackungs-, Preis- und Qualitätsüberlegungen zu optimieren; 
• sämtliche Elemente der Marktbearbeitung zu entwickeln, zu pflegen und zu optimieren. 
 
Berufsausübung 
Die Marketingleiter/-innen tragen in ihrem Beruf eine grosse Verantwortung und leisten mit ihrer 
Arbeit einen ganz wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Ihre strategischen 
Entscheide haben grossen Einfluss auf die Ausgestaltung des Wertschöpfungsprozesses des 
Unternehmens. Die Marketingleiter/-innen haben in der Regel grosse Führungsverantwortung. 
 
Beitrag des Berufs an Gesellschaft, Wirtschaft, Natur und Kultur 
Die Marketingleiter/-innen tragen mit ihrer Arbeit wesentlich zur Erhaltung und Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei und leisten damit einen Beitrag zum 
volkswirtschaftlichen Wohlergehen. Sie erkennen Bedürfnisse und Trends in der Gesellschaft 
frühzeitig und sind fähig, diese mit dem richtigen Angebot zu befriedigen. Ihre Handlungsweise 
ist geprägt von einer umweltbewussten und ressourcenschonenden Haltung. 


