
Marketing- und Verkaufsmanager/in NDS HF
leiten, führen, werben, informieren, kontrollieren, planen, organisieren, verkaufen
Marketing- und Verkaufsmanager und
Marketing- und Verkaufsmanagerin-
nen sind in verantwortlicher Position
im Marketing und Verkauf tätig. Sie ar-
beiten in der Regel in einer Marketing-
abteilung eines KMU oder Grossbe-
triebs und sind dort als Generalisten
für Teilbereiche im Marketing verant-
wortlich. Dabei stehen sie vor der täg-
lichen Herausforderung, mit den
neusten Entwicklungen und aktuells-
ten Trends Schritt zu halten.

Die Manager und Managerinnen
spüren Trends auf und betreiben in-
tensive Marktforschung. Sie prüfen,
ob die Erwartungen von Markt und
Konsumenten im Einklang mit dem

Produkt- und Leistungsentwicklungs-
prozess der Firma realisiert werden
können. Sie bestimmen die Zielmärk-
te und legen die Marketingstrategie
fest.

Gemeinsam mit der Verkaufslei-
tung planen Marketing- und Verkaufs-
manager bzw. Managerinnen das
Marketingkonzept bis hin zum Ver-
kaufsabschluss und setzen dieses
um. Ergeben sich Zielabweichungen,
leiten sie unverzüglich korrigierende
Massnahmen ein. Dabei arbeiten sie
eng mit der Logistik zusammen und
setzen ihre betriebs- und finanzwirt-
schaftlichen Kenntnisse ein.

Was und wozu?
Damit seine Marketingkampagne
erfolgreich ist, erarbeitet der Mar-
keting- und Verkaufsmanager ge-
zielt Konzepte für einzelne Pro-
dukte und Produktgruppen, be-
treibt Marktforschung, erstellt
Analysen zur Marketingsituation
und wertet die Ergebnisse aus.

Damit sie die unternehmerischen
Strategien und Entscheide kor-
rekt interpretieren und selber um-
setzen kann, baut die Marketing-
und Verkaufsmanagerin ihre be-
triebswirtschaftliche Fachkompe-
tenz aus.

Damit er seine Zielgruppe auf
möglichst vielen verschiedenen
Kanälen erreichen kann, lanciert
der Marketing- und Verkaufsma-
nager eine Crossmedia-Marke-
ting-Werbekampagne.

Damit sie auch die nächste Ge-
neration zum Kauf bewegen kann,
geht die Marketing- und Verkaufs-
managerin im Rahmen des Influ-
encer-Marketings eine werberi-
sche Zusammenarbeit mit einer
Influencerin ein, die in den sozia-
len Netzwerken eine grosse
Reichweite hat.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Lösungsorientierung

Führungseigenschaften

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Kundenkontakt,
Kundenorientierung
Interesse an Marketing, Interesse an
Handel und Verkauf

Kommunikationsfähigkeit

kritische Wahrnehmungs- und
Urteilsfähigkeit
Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick

Sinn für Zahlen, Mathematikkenntnisse

Verhandlungsgeschick, Diplomatie

Facts

Zutritt a) Kaufmann/-frau EFZ oder
Detailhandelsfachmann/-frau EFZ
oder sowie 2 Jahre Berufspraxis in
marketingnahen Arbeitsbereichen
oder
b) Diplom einer Handelsmittelschule
sowie 2 Jahre Berufspraxis in marke-
tingnahen Arbeitsbereichen oder
c) gymnasiale Maturität mit Schwer-
punkt Wirtschaft sowie 2 Jahre Be-
rufspraxis in marketingnahen Arbeits-
bereichen oder
d) andere 3-jährige berufliche Grund-
bildung sowie 3 Jahren Berufspraxis
in marketingnahen Arbeitsbereichen
(inkl. Nachweis von kaufmännischen
Zusatzqualifikationen).
Ohne diese Voraussetzungen: Auf-
nahmeprüfung. Bei fehlenden Grund-
kenntnissen in Statistik, Rechnungs-
wesen und Englisch wird ein Vorkurs
empfohlen.

Ausbildung 3 Jahre berufsbegleiten-
de Weiterbildung. Mit einem der
Fachausweise Marketingfachmann/-
frau BP oder Verkaufsfachmann/-
frau BP ist eine verkürzte Ausbildung
(2 Jahre) möglich.

Sonnenseite Mit ihrer ganzheitlichen
Betrachtung von Marketing und Ver-
kauf führen die Manager und Mana-
gerinnen den Betrieb langfristig zum
Erfolg. Dabei berücksichtigen sie so-
wohl den technologischen Fort-
schritt, der immer neue Kanäle vom
Anbieter zur Kundin eröffnet, fokus-
sieren gleichzeitig jedoch auch die
langfristige Kundenbindung und den
Kundenwert.

Schattenseite Viele Märkte sind ge-
sättigt und die Konsumenten sind
bestens über die Produkte infor-
miert. Sie zum Kauf zu bewegen ist
manchmal ein grosser Effort.

Gut zu wissen Marketing- und Ver-
kaufsmanager und Marketing- und
Verkaufsmanagerinnen arbeiten in
Kaderpositionen im Marketing, in der
Werbung, im Bereich Public Relati-
ons, in der Marktforschung, im Di-
rect-Marketing, Produktmanage-
ment, Verkaufsinnen- oder Verkaufs-
aussendienst.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in
Marketingmanagement, in Unternehmensführung oder in
Business Communications

Master of Science (FH) in Business Administration –
Vertiefung Marketing, Executive Master (MBA)

Bachelor of Science (FH) in Betriebsökonomie oder in
Business Communications

Marketing- und Verkaufsmanager/in NDS HF

Kaufmann/-frau EFZ, Detailhandelsfachmann/-frau EFZ oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


