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Wir sind ein aufstrebendes, schnell wachsendes Schweizer Outdoor Bekleidungslabel für Kinder. 
Unser erfahrenes Team entwickelt nachhaltige, qualitativ hochwertige und durchdachte Kinder-Funktions-
bekleidung. Wir haben den Anspruch, neue Wege zu gehen und innovative Materialien, Technologien und 
Distributionsmodelle einzusetzen.

Bist du motiviert mit uns die Kinderherzen höher schlagen zu lassen und kleine Stubenhocker mit Hilfe von 
wetterfester Kinderkleidung in grosse Outdoor-Enthusiasten zu verwandeln?  Dann bewirb dich jetzt für den 
Job:  

Marketing Manager (m/w/d) 100% 

In dieser spannenden und verantwortungsvollen Funktion spielst du eine wichtige Rolle um unsere Wachs-
tumsziele zu erreichen und die Entwicklung unseres schnell wachsenden, international tätigen Start-ups 
voranzutreiben. Du bist eine vertrauensvolle, zuverlässige und gewinnende Hands-on Persönlichkeit mit 
positiver Grundhaltung, Passion und Begeisterungsfähigkeit. Du bist ein absoluter Teamplayer, denkst immer 
einen Schritt voraus und bist bereit Verantwortung zu übernehmen. 
 

Du bringst mit:
 
 • Freude am Umgang mit Menschen, Kommunikation ist deine Leidenschaft.

 • Mehr als 5 Jahre Erfahrung in Marketing-Rollen in verschiedenen Disziplinen. 

 • Allenfalls bereits Erfahrung in einer dynamischen Führungsrolle, du traust dir zu ein vielfältiges und  
  kreatives Marketingteam zu führen und zu inspirieren. 

 • Du sprichst und schreibst fliessend in Deutsch & Englisch, weitere Sprachen sind ein Plus. 

 • Du bist motiviert und bereit, zusammen in einem jungen Team fachlich und persönlich zu wachsen  
  und auch mal Themen anzupacken, die nicht direkt in deinem Aufgabenbereich liegen.

 • Du arbeitest selbstständig, strukturiert und behältst auch in hektischen Zeiten einen guten Über- 
  blick. Du hast ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und ein scharfes Auge fürs Detail.  
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Deine Aufgaben:

  • Du sprühst vor Ideen und weisst, wie man unkonventionelle Kreativekonzepte entwickelt, plant und  
  wirkungsvoll umsetzt.

 • Du pflegst und betreust unsere Medien- und Kommunikationspartner, Markenbotschafter und   
  bist für unsere POS Kommunikation verantwortlich. 

 • Du stellst sicher, dass namuk auf allen Kanälen und Medien bestmöglich und in-line mit mit unserer  
  Strategie und unseren Werten kommuniziert wird.

 • Du positionierst namuk national wie auch international als „trail blazer“ für nachhaltige, modische  
  und innovative Outdoorbekleidung für Kinder.

 • Du erstellst und verwaltest saisonale und ganzjährige Marketing Budgets und stimmst mit E-com  
  (online) und Sales (offline) die Strategie ab, analysierst Fortschritte, den ROI und passt Strategie und  
  taktische Massnahmen bei Bedarf an. 

 • Du hilfst bei der Planung, Organisation und Durchführung von Events (Messen, Shop-Eröffnungen,  
  etc) mit.

Das erwartet dich: 

 • Eine offene, dynamische und positive Unternehmenskultur, wenig Bürokratie und flache Hierarchien.

 • Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einem schnell wachsenden, international tätigen Start-up.

 • Ein flexibles Arbeitsumfeld, vielseitige Herausforderungen und die Möglichkeit aktiv den weiteren  
  Aufbau des innovativsten Schweizer Outdoor Bekleidungslabel für Kinder mitzugestalten.

 • Ein kleines, feines und top motiviertes Team mit dem Anspruch, den Markt durch nachhaltige, lang-
  lebige und hoch qualitative Kinderbekleidung zu revolutionieren.

 • Arbeitsort: Wetzikon, 30 Minuten von Zürich mit ÖV/Auto.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per Mail an: Dominik Eisenbart / dominik@namuk.ch


