
Marketingleiter/in HFP
analysieren, auswerten, beobachten, planen, entwickeln, konzipieren
Erst wenn der Markt analysiert und
die Zielsetzungen des Unternehmens
klar sind, kann man eine Strategie
entwickeln. Die daraus entstehenden
Marketingmassnahmen verhelfen Un-
ternehmen zu mehr Beachtung, wo-
durch ihre Produkte oder Dienstleis-
tungen vermehrt genutzt und gekauft
werden.

Marketingleiter und Marketinglei-
terinnen verfügen über die nötigen
Kenntnisse, um die Marketingaktivitä-
ten ihres Unternehmens zu grösst-
möglichem Erfolg zu lenken. Sie nut-
zen daher gekonnt die gängigen In-
strumente zur Marktforschung sowie
verschiedene Datenanalysemetho-
den. Ihr Wissen und die ausgewerte-
ten Daten ihrer Analysen bilden die
Grundlage für verschiedene Konzepte
und Projekte. Das können zum Bei-

spiel Werbe- oder Social-Media-Kam-
pagnen, aber auch PR-Aktionen sein,
die sie für Online- oder Printkanäle
entwickeln und die damit verbunde-
nen Arbeiten koordinieren. Um ihre
Marketingstrategien erfolgreich abzu-
wickeln, beziehen sie Trends in die
operative Umsetzung mit ein und sind
dabei immer offen für neue Denkan-
sätze.

Um ihre Marketingmassnahmen
zielsicher umzusetzen und das Cor-
porate Identity der Firma nicht aus
den Augen zu verlieren, stehen die
Marketingleiter und -leiterinnen in en-
gem Kontakt mit der Geschäftslei-
tung. Danach, bei der konkreten Um-
setzung, überwachen sie die Arbeits-
prozesse der Marketingabteilung so-
wie externer Fachleute oder Agentu-
ren.

Was und wozu?
Damit die Geschäftsleitung eines
Handelsunternehmens wertvolle
strategische Anregungen für ihre
Ausrichtung nach aussen be-
kommt, liefert ihr der Marketing-
leiter wertvolle Anregungen.

Damit eine Marketingstrategie er-
folgreich wird, analysiert die Mar-
ketingleiterin die Aktivitäten der
Mitbewerber, definiert die Ange-
botspalette neu sowie die daraus
resultierenden Zielmärkte.

Damit ein Dienstleistungsunter-
nehmen sich im Markt vermehrt
hervortun kann, verbessert der
Marketingleiter den Marketingmix
und die Vermarktungswege oder
erschliesst neue.

Damit die Marketingleiterin bei
der Entwicklung neuer Marketing-
massnahmen nicht übers Ziel hin-
ausschiesst, analysiert sie die Ab-
satzzahlen und überwacht die
Einhaltung des Budgets.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Lösungsorientierung

Flexibilität

Fremdsprachenkenntnisse

Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit
Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Kundenkontakt,
Kundenorientierung
Interesse an Marketing, Interesse an
Handel und Verkauf
kritische Wahrnehmungs- und
Urteilsfähigkeit
Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick, Sinn für Zahlen

Verhandlungsgeschick, Diplomatie

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Eidg. Fachausweis als Marketing-
fachmann/-frau BP oder gleichwerti-
ger branchenspezifischer Abschluss,
HFP- oder HF-Diplom bzw. Hoch-
schulabschluss und
b) 3 Jahre Berufserfahrung in einer
leitenden Marketingposition oder
c) berufliche Grundbildung mit EFZ,
Maturität, anerkannter Handelsmit-
telschul- oder Fachmittelschulab-
schluss sowie
d) 6 Jahre Berufserfahrung, davon 3
Jahre in einer leitenden Marketingpo-
sition.

Ausbildung 1 ½ bis 2 Jahre berufs-
begleitende Kurse.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Es gibt verschiedene
Bereiche, die diesen Beruf spannend
machen. So ermitteln die Marketing-
leiter und -leiterinnen z.B. auch die
Chancen neuer Produkte, tauschen

sich mit Kommunikationsfachleuten,
Geschäftsleiterinnen und -partnern
aus und bewegen sich immer am
Puls der Zeit.

Schattenseite Knappe Budgets,
Fehleinschätzungen durch unvorher-
gesehene Entwicklungen des Ab-
satzmarktes oder auch enge Termine
können die Tätigkeiten der Marke-
tingleiterinnen und Marketingleiter
erschweren.

Gut zu wissen Je nachdem, für wen
die Marketingleiter und Marketinglei-
terinnen arbeiten, schmälert oder
weitet sich ihr Verantwortungsbe-
reich. Während sie in grossen Unter-
nehmen der Geschäftsleitung unter-
stellt sind, sind sie in kleineren Fir-
men oft Teil davon. In der Kommuni-
kations- und Werbebranche haben
sie auch mit Kreativ-Teams zu tun
und nicht zuletzt bietet sich ihnen die
Möglichkeit zur Selbständigkeit.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Marketing und
Management von Dienstleistungen, Marketing Management
oder Innovationsmanagement

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Betriebswirtschafter/in HF (eidg. Diplom)

Marketingleiter/in HFP

Marketingfachmann/-frau BP oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


