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

Vivi Kola – die Schweizer Kola – wurde vor über 80 Jahren in Eglisau zum Sprudeln
gebracht und in der orts eigenen Mineralquelle abgefüllt. Als Hauptsponsor der Tour de
Suisse war die Limonade bald schweizweit bekannt. 1986 wurde die Marke aus dem Markt
genommen und die Produktion eingestellt. Seit Ihrem erfolgreichen Revival im Jahr 2010,
erfrischt das Getränk in moderner frische wieder unser Land - mit grosser Achtung vor der
langjährigen Geschichte. Seither arbeiten wir täglich mit viel Herzblut daran, Vivi Kola wieder
zu dem zu machen, was es einmal war:

Eine stolze und grosse Schweizer Marke!

DEINE MISSION

In den letzten Jahren hat die Vivi Kola AG in der ganzen Schweiz stark an Bekanntheit
gewonnen. Aus einer Vision die retro Marke wieder auf den Markt zu bringen, ist inzwischen
ein 22-Köpfiges Team entstanden. Wir haben das erste Mal in der Geschichte weitere
Getränke unter dem Namen Vivi lanciert und sind seit Juli stolze Besitzer einer eigenen
Produktionsanlage. Unsere neu geplanten Produkte-Innovationen, unser bisheriges
Portfolio, unsere Vivi Manufaktur und weitere Projekte müssen mit einem geeigneten
Marketing-Mix promotet werden. Genau da kommst du ins Spiel.

Wir suchen eine*n motivierte*n Marketing-Manager*in, welche*r mit dem bestehenden Team
die Verantwortung über das Marketing der Vivi Kola AG übernimmt.

WAS DU BEWEGEN WIRST

● In Zusammenarbeit mit unserem Marketing-Team übernimmst du Verantwortung über
Multi-Channel-Marketing-Projekte.

● In Zusammenarbeit mit unserem Kreativ-Team übernimmst du Verantwortung über
den schriftlichen und visuellen Content der Vivi Kola AG.

● Du bist verantwortlich für eine zielgerichtete Ausstrahlung dieses Contents über
unsere Kommunikationskanäle: On- und Offline.

● Du bist verantwortlich für das Sponsoring und Event-Management der Vivi Kola AG.
● Du organisierst kreative Samplings, Degus und weitere Promotionen in

verschiedensten Locations.
● Das Merchandise unserer Firma entsteht durch deine Initiativen.
● Mit dem Sales-Team stehst du im engen Kontakt und bist die Ansprechperson, wenn

es um B2B-Marketing Strategien geht.
● Du betreust unsere Social Media Plattformen inkl. Content Creation, Responding und

Monitoring



● In Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team bist du mitverantwortlich für die Vivi Kola
Marketing-Strategie und die daraus abgeleiteten Kampagnen.

● Controlling & Reporting von KPIs und Budgetverantwortung, sowie eine Ableitung von
Optimierungspotentialen gehören zu deinem Aufgabenbereich.

WAS DU MITBRINGST

● Bachelor Abschluss (Universität/FH) oder eine vergleichbare Weiterbildung in
Marketing

● Du hast mindestens 3-5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position im Marketing- bzw.
Projektleitung, Live-Marketing und Digital Marketing.

● Du bist eine kreative Persönlichkeit mit der Motivation die Marketing-Strukturen unseres
Unternehmens weiter aufzubauen.

● Strukturiertes Arbeiten, Projektplanung und Organisation gehören zu deinen Stärken.
● Du identifizierst dich mit unseren Werten Lokalität (Langjährige Geschichte), Qualität,

Transparenz, Nachhaltigkeit und hast einen hohen Anspruch an Design.
● Wir suchen eine Person mit viel Eigeninitiative, welche Verantwortung über ihren

Bereich übernimmt, vernetzt denkt und mit kreativen Ideen das Unternehmen
bereichert.

● Du besitzt ein sehr gutes Gefühl für Text und Bild und hast das Gespür für
Storytelling und Social Media Trends.

● Du bist ein Ass in der Deutschen Sprache in Wort und Schrift.
● Sehr gute Englischkenntnisse und sehr gute Französisch Kenntnisse sind von Vorteil.
● Du bist versiert im Umgang mit den gängigsten Social Media- und Analyse-Tools.
● Du hast gute Analytics-Kenntnisse, SEO-Knowhow und

Webseiten-Gestaltungskompetenzen.

Dich erwartet ein modernes und dynamisches Unternehmen, welches grosse Ambitionen
hat. Zusammen mit unserer Schwesterfirma ViCAFE revolutionieren wir den Softdrink und
Kaffee-Markt mit lokalen, qualitativ besseren, transparenteren und nachhaltigeren
Konzepten.

Natürlich gibt’s Kaffee, Kolas und Sodas for free ;-)

Wenn du dich angesprochen fühlst, dann sende uns bitte deinen CV sowie ein kurzes
Motivationsschreiben an: marketing@vivikola.ch

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

mailto:sales@vivikola.ch

