
Swiss Marketing · Langwiesstrasse 30 · CH-8050 Zürich 

 

Swiss Marketing 
Langwiesstrasse 30 · CH-8050 Zürich ·Tel. +41 44 914 44 44  

sekretariat@swissmarketing.ch · www.swissmarketing.ch 

 
Das Berufsbild Marketingfachleute 
Die Marketingfachleute arbeiten in allen Branchen, analysieren dabei stets das 
Marktgeschehen, konzipieren sowie planen Marketingaktivitäten und setzen diese selbst 
oder mit Hilfe von Spezialistinnen und Spezialisten um. Ihr Arbeitsgebiet erstreckt sich über 
alle wirtschaftlichen Güterarten und alle Marketinginstrumente. Sie unterstützen die 
Marketingleitung in ihren Aufgaben oder verantworten selbstständig einen Teilbereich des 
Marketings, beispielsweise im digitalen Marketing oder im Produktmanagement. Sie bilden 
eine zentrale Schnittstelle zwischen allen am Wertschöpfungsprozess beteiligten 
Anspruchsgruppen sowie den Kunden. 
 
Wichtigste berufliche Handlungskompetenzen 
Marketingfachleute sind fähig: 

 von den Marketingzielen abgeleitete Konzepte zu erstellen; 
 sich in den Konzepten sinnvolle Ziele zu setzen, Strategien abzuleiten, die benötigten 

Massnahmen innerhalb des Budgets zu definieren sowie diese entsprechend zu 
kontrollieren; 

 eine über alle Kommunikationsinstrumente integrierte, crossmediale Planung zu 
realisieren und dabei die einzelnen Instrumente gemäss Zielvorgaben richtig zu 
gewichten; 

 die geplanten Massnahmen rechtlich korrekt umzusetzen und mit externen 
Spezialistinnen und Spezialisten zusammenzuarbeiten; 

 den Bereich des digitalen Marketings konzeptionell und operativ abzudecken; 
 digitale Kampagnen zu planen und die dafür benötigten Instrumente und Kanäle 

systematisch zu nutzen; 
 ihre Aufgaben interdisziplinär zu bearbeiten; 
 Informationen über das Marktgeschehen mit den verschiedenen Marktteilnehmern zu 

erheben, zu analysieren und daraus richtige Schlüsse zu ziehen; 
 die Marktleistung inklusive Angebots- und Preisgestaltung zu planen und zu 

realisieren, die Qualität stets zu sichern und bei Bedarf anzupassen; 
 die einzelnen Instrumente der Kommunikation zu planen, zu vernetzen sowie 

einzusetzen und zu kontrollieren; 
 die operative Distribution zu gestalten, sinnvolle Partnerschaften einzugehen sowie 

die Distributionsprozesse laufend zu optimieren; 
 Informationen und Wissen zu sammeln und mit geeigneten Arbeitstechniken, 

methodischen Kompetenzen, Projektmanagement-Know-how und dem richtigen 
innerbetrieblichen sowie ausserbetrieblichen Netzwerk ihre Arbeit zielführend und 
effizient zu gestalten. 


