
 

 

 

 

 

Markstein AG Zürich 

Bellerivestrasse 55 

8034 Zürich 

www.markstein.ch 

begeistern Sie und  ist Ihre  
Leidenschaft? 
Wenn Sie diese Frage mit JA beantworten können, sollten Sie unbedingt weiterlesen. Wir sind ein etabliertes Unter-

nehmen in der Immobilienbranche und erbringen Dienstleistungen im gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Dabei 

stehen Nutzen und Erfolg für unsere Kunden an oberster Stelle. Unser starkes Team meistert täglich und mit viel  

Eigenverantwortung spannende Herausforderungen, um unsere hohen Qualitätsansprüche sicherzustellen. 

 

Wenn Sie über viel Schaffenskraft verfügen und eine kommunikative und aufgestellte Person sind, könnten Sie die 

ideale Besetzung sein für unsere neu geschaffene Stelle als 

 

 

Marketingassistent/-in (m/w) 
 

 

Standort 

Zürich  

Pensum 

50 %  

Start 

ab sofort 

 

 

Das wird Ihnen bei uns  bereiten 
• Sie erarbeiten Marketingkonzepte für Projekte und setzen diese auch um 

• Sie erstellen Verkaufs- und Vermietungsdokumentationen 

• Sie stellen die Einhaltung von Corporate Marketing und Corporate Identity sicher 

• Sie organisieren Messen, Verkaufsstände und «Tage der offenen Tür» 

• Sie unterstützen tatkräftig den Standortleiter und das Verkaufsteam bei vielseitigen administrativen Aufgaben 

• Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen für Kunden und Interessenten runden ihr Tätigkeitsgebiet ab 

 

Das sind Ihre  
• Ihr Rucksack ist gefüllt mit einer kaufmännischen Ausbildung und einer Weiterbildung oder Erfahrung im Bereich 

Marketing 

• Sie konnten bereits ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln und hatten idealerweise schon erste Kontakte zur 

Immobilienwelt 

• Sie arbeiten lösungsorientiert und stellen sich mit Ihrer schnellen Auffassungsgabe jeder neuen Herausforderung 

• Organisieren und selbständiges Arbeiten machen Ihnen Freude 

• Man kann sich jederzeit auf Sie verlassen 

• Sie sind ein/e gewandte/r Anwender/in von MS-Tools und InDesign 

 

Dies erwartet Sie bei  
In uns werden Sie einen Arbeitgeber finden, der konsequent danach strebt, Überdurchschnittliches zu leisten. Unser 

Team ist getragen von partnerschaftlichem Denken und Handeln. Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen 

und unsere Büroräumlichkeiten befinden sich an bester Lage im Zürich Seefeld. 

 

Überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung. Herr Manuel Wiederkehr (079 609 91 04) freut sich auf Ihre aussagekräfti-

gen Unterlagen über unsere Bewerbungsplattform. 

 

 

 
 Jetzt bewerben  
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