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Willst du etwas bewegen? Bist du eine treibende Kraft, die strukturiert ist und 

gerne im Team arbeitet? Setzt du dich frisch, kompetent und mit viel Leiden-

schaft für eine Sache ein? Suchst du nicht nur eine neue Aufgabe, sondern 

möchtest dich in deiner Berufung verwirklichen? Wir müssen uns kennenlernen.  

 
Um unseren hohen Anforderungen und denjenigen unserer Kunden gerecht zu werden, suchen wir eine_n 

Marketingmanager_in mit einem Faible 
für Eventmanagement 
 

Als Profilinhaber_in bist du für das Marketingmanagement zuständig. Dabei organisiert du sämtliche CMI-Events 

und planst sowie optimierst Kommunikations- und Marketingaktivitäten. 

 
Deine Aufgaben: 
– Du konzipierst und planst unsere CMI-Events und trägst entscheidend zu deren Erfolg bei. 

– Bei der Eventplanung koordinierst du sämtliche internen und externen Schnittstellen. 

– Du betreust deine Events und begleitest das Team vor Ort. 

– Du führst und kontrollierst das Marketing-/Eventbudget. 

– Für CMI-Partner wie auch CMI-Mitarbeitende organisierst und vergibst du Sponsorings. 

– Du sorgst für interne und externe Giveaways, bestellst nach und verwaltest das Lager. 

– Die CMI-Inserate-Kampagnen in Printmedien koordinierst du. 

– Unsere Kunden sprichst du emotional an und stärkst die Dachmarke CMI. 

– Die CMI-Telefonhauptnummer betreust du mit und kümmerst dich um die Anliegen der Anrufenden. 

Optionale Rollen: 

– Du erzählst spannende Geschichten und erzielst damit Conversions. 

– In den Online-Medien machst du CMI sichtbar. 

 

Du: 

– hast ausgewiesene Erfahrung im Eventmanagement und punktest als charmante_r Event-Gastgeber_in. 

– hast ein ausgesprochenes Organisationstalent sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein. 

– besitzt die Fähigkeit mehrere Projekte gleichzeitig zu bearbeiten. 

– hast Freude daran, an Projekten/Events mit dem besonderen Etwas entscheidend beizutragen. 

– schätzt den telefonischen und persönlichen Kundenkontakt und kommunizierst dabei erfolgreich.  

– überzeugst mit deiner exakten und gut strukturierten Arbeitsweise, deiner Freundlichkeit und Geduld. 

– verfügst über stilsichere Deutschkenntnisse. 

– kennst dich mit Martech/Marketing Automation (insb. Hubspot) aus. 

– passt schlicht und einfach in unser Team – alles andere ist zweitrangig. 

 

Wir: 

– arbeiten in einem herausfordernden und spannenden Umfeld mit Softwarelösungen für die öffentliche Hand.  

– unterstützen und fördern persönliche wie fachliche Aus- und Weiterbildung. 

– geben Freiraum für eigenverantwortliches Handeln und Mitarbeit in einem Team mit flachen Hierarchien. 
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– bieten einen modernen Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten und -orte (Homeoffice möglich), zusätzliche Ferien-

tage und Team-Events mit Herz. 

 

 

 
Bist du interessiert? Werde ein Teil von CMI! Wir freuen uns auf deine Bewerbung 

über unser Bewerbungsportal. Besuche uns auf Social Media und Kununu. Bis 

bald. Wir freuen uns auf dich. 
 

https://cmiag.ch/oeffentliche-verwaltung/offene-stellen/bewerbungsportal/?jobid=29

