AMC International

Besser essen. Besser leben. So lautet das Credo unserer Marke AMC. Wir sind Marktführer im Bereich von
hochwertigem Edelstahl-Kochgeschirr und engagieren uns weltweit für eine innovative, bewusste und
genussvolle Ernährung sowie eine erstklassige Beratung unserer Kunden.
In Rotkreuz/ZG befinden sich der internationale Hauptsitz der in 30 Ländern auf 5 Kontinenten tätigen AMC
Gruppe und unser Forschungszentrum AMC Food Lab. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine:n
versierte:n und engagierte:n

Campaign Manager (100 %, w/m/d)
In dieser Position sind Sie für die Konzeptionierung, die Koordination und die Durchführung von Kampagnen
(online & offline) zuständig. Sie unterstützen bei der Erstellung von Kampagnen Material und sind nach
Abschluss für Aufbereitung der KPI’s und Optimierungsvorschläge verantwortlich. Sie analysieren die
Ergebnisse in den einzelnen Ländern, identifizieren «Best Practice» und stellen diese an gemeinsamen
Workshops vor. Als Superuser im Bereich CRM sind Sie der erste Ansprechpartner für unsere
Ländergesellschaften und unterstützen diese bei lokalen Projekten.
Als Idealkandidat:in verfügen Sie über eine höhere Ausbildung oder umfassende Weiterbildung in Richtung
Kommunikation, Marketing oder in einem vergleichbaren Gebiet und konnten bereits einige Jahre Erfahrung
im Bereich von Kampagnenmanagement mit Endkunden sammeln. Für diese Stelle setzen wir neben Deutsch
als Muttersprache fliessende Englischkenntnisse voraus. Kommunizieren Sie auch in Italienisch und/oder
Spanisch auf gutem Niveau ist das ein zusätzliches Plus.
Sie zeichnen sich durch eine kommunikative, pragmatische und teamfähige Art aus, haben eine hohe
Dienstleistungs- und Kundenorientierung sowie ein rasches Auffassungsvermögen. Es macht Ihnen Spass, in
einer internationalen Teamstruktur zu arbeiten und gemeinsam Themen voranzubringen. Sie finden kreative
Lösungen in den verschiedensten Bereichen, arbeiten erfolgsorientiert und haben ein Flair für wirkungsvolle
Marketingmassnahmen.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit viel
Eigenverantwortung sowie die Zusammenarbeit in einem jungen, motivierten und ambitionierten Team.
Unsere Anstellungsbedingungen sind modern und grosszügig.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen! Unter jobs@amc.info erhalten
wir diese rasch und einfach.
Mehr Infos über AMC unter:

www.amc.info
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