
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMO – Chief Marketing Officer (w/m) 
 

Auf einen Blick 
Wir freuen uns, die Position als CMO einem unternehmerisch denkenden Mitglied unseres wachsenden 
RELUX Teams anbieten zu können. Unser weltweiter Erfolg basiert auf innovativen Softwareprodukten, 
unserer Erfahrung und Stellung im Markt, sowie dem einzigarten RELUX-Team und unseren Werten. 
 
Ihr Team 
Sie arbeiten mit unserer tollen Marketing- und Administrationsmanagerin, welche vor allem in der 
operativen Ausführung tätig ist, zusammen. Sie übernehmen vom bisherigen Leitungsteam, welches sich 
aus unterschiedlichen Personen zusammensetzt, strategische und konzeptionelle Marketingaufgaben. 
Diese Rolle ist dem Hauptsitz in Münchenstein angesiedelt.  
 
Ihre Mission 
 Sie stimmen Marketingaktivitäten auf die Unternehmensstrategie und – ziele ab. 
 Dabei erstellen Sie Werbe- und Kommunikationskonzepte um unseren Marktanteil zu vergrössern. 
 Sie entwickeln einzigartige Wege, um die Mission und die Markengeschichte von RELUX zu 

präsentieren und geben die Richtung für künftige Marketingkampagnen und Geschichten vor 
 Sie verwalten das Marketingbudget und präsentieren dieses vierteljährlich. Sie analysieren und 

nutzen Daten, um den Fortschritt zu bewerten und bei Bedarf Ressourcen zuzuteilen. 
 Für eine effektive und abgestimmte Zusammenarbeit mit externen Partnern und Abteilungsleitern 

sind Sie mitverantwortlich und übernehmen die Verantwortung der Kommunikation nach aussen 
(Webseite etc.). 

 Sie unterstützen unsere Marketing Managerin in Ihrer Tätigkeit, schreiben redaktionelle Texte und 
entwickeln Kampagnen über alle digitalen Kanäle hinweg. 

  



 

 

 
Ihre Geschichte 
 Strategische Denkweise, die eine innovative und kreative Persönlichkeit mit einem ausgeprägten 

Geschäftssinn begleitet. 
 Fundierte Erfahrung im B2B Digital Marketing und mind. 5 Jahre Führungserfahrung als Marketing- 

und Kommunikationsleitung. 
 Abgeschlossene höhere Ausbildung im Bereich Marketing/Kommunikation. 
 Branchenkenntnisse und technisches Flair. 
 Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse. 

 
 

Was wir bieten 
Wir bieten ein dynamisches, herausforderndes und innovatives Umfeld, welches als eines der 
bekanntesten Softwareunternehmen in der Lichtbranche bezeichnet werden kann. Mit unserem Hauptsitz 
in der Schweiz und einem internationalen Team, streben wir danach gemeinsam aussergewöhnliche Ziele 
zu erreichen. Wir möchten, dass auch Sie ihr gesamtes Potential bei RELUX entfalten und mit uns 
gemeinsam Geschichte schreiben können. Wir fördern jedes Teammitglied individuell und setzen auf 
hohe Eigenverantwortung sowie Gestaltungsfreiraum. Wenn Sie für die beschriebenen Aufgaben 
«brennen» und davon angetrieben sind RELUX auf eine neue Stufe zu bringen und Teil unseres 
einzigartigen Teams zu werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 
 

https://de.surveymonkey.com/r/V9TVTJF

