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Factsheet Sachbearbeiter/in Marketing und Verkauf 

Abschluss Vom VSK anerkannter, geschützter Titel 

Berufsbild Diplomierte Sachbearbeiter/-innen Marketing und Verkauf arbeiten im Umfeld von  
Marketing und Verkauf, unterstützen Marketing- und Verkaufsleiter/-innen bei ihren  
Tätigkeiten und erledigen selbständig wichtige Aufgaben für das Unternehmen. Sie be-
arbeiten unternehmerische Fragestellungen und Problemstellungen aus der Praxis si-
tuationsgerecht und helfen Lösungen zu finden.  
Sie bringen ein Verständnis für das Unternehmen und sein Umfeld in seiner Ganzheit 
auf. Sie sind in kleineren, mittleren und grossen Unternehmen tätig. In kleinen und  
mittleren Unternehmen übernehmen sie verantwortungsvolle Umsetzungsaufgaben, in 
grösseren unterstützen sie zudem vor- und nachgelagerten Bereiche. Sie erarbeiten 
Konzepte, die sie intern sowie extern professionell kommunizieren können. 

Zielgruppe  Studierende mit abgeschlossener Berufslehre oder gleichwertiger Ausbildung 

 Einsteigende, Umsteigende, Wiedereinsteigende und Mitarbeitende in den Berei-
chen Marketing, Verkauf, Kommunikation, Werbung und Public Relations (PR) 

 Mitarbeitende im Aussendienst 

Inhalt  Sie verfügen über die erforderlichen Kenntnisse und Kompetenzen, um im Bereich 
Marketing, Verkauf und Kommunikation zu arbeiten. 

 Sie können im Bereich Marketing, Verkauf und Kommunikation in administrativer 
Sachbearbeitung die Führungskräfte zielführend unterstützen und kompetent bera-
ten. 

 Sie verfügen über Fachkenntnisse in allen Bereichen gemäss separater Weglei-
tung. 

 Sie können selbstverantwortlich Probleme im Berufsumfeld lösen und erbringen ge-
genüber den Anspruchsgruppen die geforderte Leistung. 

 Sie zeigen sich belastbar, nachhaltig- und dienstleistungsorientiert und kommuni-
zieren situationsgerecht im Umgang mit Kunden und Mitarbeitenden. 

 Sie besitzen die Fähigkeit, abstrakt und vernetzt zu denken, können analysieren 
und sind kreativ. 

 Sie können sich rasch in ihrem Aufgabengebiet eine Übersicht verschaffen und Fra-
gestellungen korrekt erfassen, um dann die Aufgaben in der richtigen Priorisierung 
zu bearbeiten.  

 Sie übernehmen Verantwortung für die erledigten Teilaufgaben im Bereich Marke-
ting, Verkauf und Kommunikation. 

 Sie können ihre Arbeitsergebnisse und ihr Verhalten analysieren, reflektieren und 
laufend optimieren bzw. flexibel auf Veränderungen anpassen. 
 

Prüfungsfächer 
240 Lernstunden 
empfohlen 

 Betriebswirtschaft 

 Volkswirtschaft 

 Recht 

 Marketing 
 

Anschluss-
möglichkeiten 

Der Inhalt entspricht einem soliden Marketing-Grundwissen mit einer Spezialisierung 
im Verkauf. Das neu erworbene Wissen eröffnet nach dem Abschluss attraktive 
Perspektiven für eine weitere Spezialisierung insb. in Richtung Marketingfachfrau/-
mann mit eidgenössischem Fachausweis. 
Der Abschluss ist schweizweit bei Arbeitgebern anerkannt. 
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