
 
See Tickets (vormals Starticket) ist der zweitgrösste Ticketvermarkter der Schweiz. Wir vertreiben jährlich 
mehrere Millionen Tickets für alle Arten von Veranstaltungen über unsere digitalen Touchpoints, unser 
Callcenter und ein Netz von Vorverkaufsstellen. Mit Büros in Zürich Oerlikon, St. Gallen und Morges sind wir in 
der ganzen Schweiz präsent.  
Du bist ein Marketingprofi und die Geschäftskundenkommunikation ist Dein zu Hause? Du hast eine Affinität zur 
Veranstaltungs- und Eventbranche? Wenn du ausserdem eine auffassungsschnelle und dynamische 
Persönlichkeit bist, dann bist du die ideale Ergänzung für unser Team als 

B2B Marketing Manager*in 100% (m/w/d)  

Deine Aufgaben 
 Du bist als Teil der Verkaufsabteilung für die Kommunikation mit Geschäftskunden verantwortlich. 
 Du identifizierst potenzielle Geschäftsfelder und generierst neue Kontakte.  
 Die Kreation von eigenem Content und Verfassung von Texten gelingt dir dank deinem ausgeprägten 

Vermarktungssinn- sowie Schreibtalent.  
 Bei der Konzeption von Marketing-Kampagnen bringst du dich gerne mit kreativen Ideen ein. 
  Du reagierst schnell auf aktuelle Nachrichten/Trends aus der Branche und weisst, wie Du diese für unseren 

Nutzen verwenden kannst.  
 Du hilfst bei der Vorbereitung und Durchführung unserer eigenen Kundenanlässe aktiv mit.  

 
Dein Profil 

 Du verfügst über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und hast eine Weiterbildung mit Fokus B2B 
Marketing abgeschlossen. 

 Du hast bereits mehrjährige Marketingerfahrung im Verkaufs-/B2B Umfeld und bist den Umgang mit CRM 
Systemen gewohnt 

 Du verfügst über sehr gute Deutsch-Kenntnisse, Französisch und Englisch sind ein grosser Vorteil 
 Du besitzt Kenntnisse im Erstellen von Kampagnen auf Social Media Plattformen 
 Du kennst dich mit Google ADs & Analytics aus 
 Du bist gut organisiert und arbeitest exakt und termingerecht 
 Du verfügst über ein freundliches, sicheres und glaubwürdiges Auftreten 

 
Unser Angebot 

  Dynamisches und mehrsprachiges Arbeitsumfeld (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch)  
  Grosse Gestaltungsspielräume, hohe Eigenständigkeit und umfassende Verantwortung 
  Junges, offenes und motiviertes Team, das begeistert arbeitet und sich über Erfolge freut 
  Arbeitsumfeld, bei dem Veranstaltungen hautnah miterlebt werden 

  
 
Hast Du Lust, Mitglied in unserem Team zu werden, in unserem einzigartigen Büro mit Konzertbühne in Zürich 
Oerlikon und Dich mit all Deinen Talenten unternehmerisch einzubringen? Dann freut sich Frau Lucienne 
Mettauer (HR-Manager) auf Deine Bewerbung an hr@seetickets.ch 
 


