
 
 
I’M A GIRLY ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zürich, das seit 2017 mit trendigen 
Fashion-Dolls Kinderherzen höherschlagen lässt. Die I’M A GIRLY Produkte für junge 
Fashionistas sind europaweit im eigenen Online-Store und in Premium-Kaufhäuser in der 
Schweiz, Deutschland, England und Frankreich erhältlich. Wir verbinden Altbewährtes 
mit Lifestyle- und Fashiontrends und kreieren so eine einzigartige Welt für Kinder und 
Jugendliche.  
 
Sie sind eine unkomplizierte und proaktive Persönlichkeit, die stets am Puls der Zeit ist 
und mit unserem Unternehmen mitwachsen möchte?  
Wir suchen eine/n Projektmanager/in Key Account & Marketing. 
 
Ihre Aufgaben: 
Key Account: 

- Erste Anlaufstelle für internationale Retail-Partner 
- Akquise und On-boarding neuer B2B-Kunden  
- Als weltweiter Botschafter tragen Sie zum Erfolg der Marke bei 

Marketing: 
- Eigenständige Planung und Durchführung von internationalen Retailer-Events 
- Verwaltung des Event- und POS-Materials 
- Mitarbeit bei der Planung, Konzeption und Realisation von Marketing Content 
- Mitarbeit bei allgemeinen Marketingaufgaben 

 
Ihr Profil: 

- Erfahrung in einer ähnlichen Position 
- Fliessend in Französisch und Englisch, Deutsch und weitere Sprachen sind von 

Vorteil 
- Gute Kommunikationsfähigkeiten und kundenorientiertes Denken und Handeln 
- Erfahrung und Spass an Copywriting ist von Vorteil 
- Zuverlässigkeit und Einsatzfreude 
- Umsetzungsstärke und eine Hands-on-Mentalität 
- Exakte Arbeitsweise 

 
Was wir Ihnen bieten: 

- Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit 
- Raum für Eigeninitiative und Verantwortung 
- Mitarbeit in einem motivierten und unternehmerisch handelnden Team 

 
Bitte senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen (CV und Motivationsschreiben) per  
Email an hr@imagirly.com. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
unter +41 (0)76 564 92 93 
 
Web: www.imagirly.com  
Facebook: facebook.com/Imagirlybrand 
LinkedIn: linkedin.com/company/imagirly 
Instagram: instagram.com/imagirlybrand 



 
 
As a premium brand in the toy industry, the team of I’M A GIRLY has committed itself to 
creating top-quality fashion dolls that make children’s hearts beat a little faster. In keeping 
this promise, we know how important it is to listen to the absolute experts when it comes 
to toys – the children themselves. Our fashion dolls and accessories are co-created with 
our KIDS4KIDS design team, a panel of talented and creative girls and boys between 9 
and 12 years of age. Our products are available at our online store www.imagirly.com 
and at premium department stores in Switzerland, Germany, UK and France.  
 
Do you have a proactive personality and want to grow with our company?  
We are looking for a Project Manager for Key Account & Marketing. 
 
Main responsibilities: 
Key Account: 

- Be the main contact and support for international retail partners 
- Acquire and lead the onboarding of new B2B clients 
- As a global brand ambassador you add value and empower our company 

Marketing: 
- Planning and implementation of retailer events all over Europe 
- Responsible for event and POS material 
- Support in planning, concepting and implementing of marketing content 
- Project management and general marketing support 

 
Your profile: 

- Previous experience in a similar position 
- Fluent in French and English, German and additional languages are a plus 
- Customer oriented mindset with strong communication skills 
- Experience in copywriting is a plus 
- Reliable and enthusiastic personality  
- Hands-on mentality and strong implementation skills 

 
What we can offer: 

- An exciting and fast-growing environment 
- A small, but great team 
- Your voice counts 
- Great location in the middle of Zurich 

 
If you are interested in this opportunity, we look forward to receiving your cv and 
motivation letter at hr@imagirly.com. For more info, you can reach us at  
+41 (0)76 564 92 93.  
 
Web: www.imagirly.com  
Facebook: facebook.com/Imagirlybrand 
LinkedIn: linkedin.com/company/imagirly 
Instagram: instagram.com/imagirlybrand 
 


