
r a d i k a l  s w i s s  m a d e

- LEITENDE/R MARKETING HIRSCH/IN (60-100%) -

RADIKAL SWISS, RADIKAL FAIR, RADIKAL ECO - Das ist ROTAUF. 
Seit 7 Jahren produzieren wir hochperformante Outdoorbekleidung in der Schweiz welche auf umweltschädliche 
Chemikalien verzichtet zu fairen Preisen. Laut Branchen Insidern unmöglich. Wir machen's trotzdem!  Willst Du als 
kreativer Kopf, Visionär und Macher auch etwas bewegen und Unmögliches möglich machen?

Das machst Du:

Als Leitung Marketing bist Du verantwortlich für die gesamte Kommunikation. Du arbeitest eng zusammen mit der 
Leiterin Verkauf/Einkauf ROTAUF. Sie informiert Dich welche Produkte wann erhältlich sind und was produktionsseitig 
gerade ansteht. Du erstellst Filme, machst Fotos und verbreitest diese gekonnt in den Sozialen Medien. Unsere Home-
page ist durch dich immer auf dem neuesten Stand. Mit Leichtigkeit textest Du den Newsletter, füllst diesen mit Inhal-
ten und hinterlässt bei unseren Kunden einen positiv bleibenden Eindruck. 

Ob Quereinsteiger oder Profi; Du bist wortgewandt, charmant, scharf Denker und Prioritätensetzer. Dein Feuer brennt 
für ROTAUF. Ideen lässt Du nicht im Kopf verstauben sondern diese werden von Dir zielgerichtet umgesetzt. Mit Freude 
initiierst Du zusammen mit unserem Entwicklungsteam neue Produkte. Du verstehst die Geschichte von ROTAUF, 
sprichst die Sprache der Kunden und kennst deren Anliegen. Du pflegst Kontakte zu unseren Produzenten und Liefe-
ranten und weisst was die Konkurrenz macht. 

Das Organisieren von Messen und Anlässen geht Dir leicht von der Hand. Herausforderungen siehst Du als Chance. 
Gegenwind? Du ziehst eine unserer Jacken an und weiter gehts durch den Sturm.

Es macht Dir Spass mit den verschiedensten Medien zu kommunizieren. Du verhandelst geschickt und pflegst einen 
freundschaftlichen Umgang. Vom Bergführer zum Verein oder aktiven Sportler - Du spinnst ein Netzwerk an Kontakten 
welche ebenso interessiert sind, die Marke ROTAUF weiterzubringen und die Leidenschaft für ROTAUF teilen. Ach 
übrigens, ganz alleine musst Du das alles nicht stemmen. Unsere Marketing Assistentin Marion steht Dir unterstüt-
zend zur Seite.

Das bist DU:

- fokussierter Schnelldenker
- Foto-Profi, Kameramann und Texter in einem (auch selbst erlernt)
- kreatives Naturtalent mit grafischem Auge
- Zugpferd und Herdentier
- interessiert an Nachhaltigkeit und fair produzierter Outdoorbekleidung
- überdurchschnittliches Kommunikations- und Organisationstalent
- Geschichtenerzähler, Visionär und Macher

Du brauchst zudem:

- sehr gute Kenntnisse der gängigen Computerprogramme/Sozialen Medien
- sehr gute Deutschkenntnisse
- Grundausbildung, Studium oder zeig Du uns, was Du kannst.

Bei uns hast Du einen grossen Gestaltungsfreiraum. Du darfst in Deiner Aufgabe voll aufgehen. Ein versiertes und 
unkompliziertes Team steht Dir zur Seite, welche alle am gleichen Strick ziehen und die Marke ROTAUF vorwärts 
bringen möchten. Du wirst viel Neues lernen, darfst Eigenverantwortung übernehmen und hast flexible Arbeitszeiten. 
Faire Entlöhnung und angemessene Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich.

Erzähl uns Deine Geschichte und überzeuge uns von Deinen Qualitäten. Sende Deine Bewerbung mit den vollständi-
gen Unterlagen inkl. Motivationsschreiben, Foto, Lebenslauf und Zeugnissen an: ncomminot@flink.ch

ROTAUF - FLINK Production GmbH - Barblanstrasse 4 - CH-7000 Chur

t: 0041(0)81 511 23 27 - info@rotauf.ch


