
xtra marketing bietet Ihnen Manager aus Marketing und Vertrieb mit erfolgreicher 
Führungserfahrung in Vertriebsorganisationen und profundem Knowhow in 
Vertriebsfragen und im Marketing.

Sie suchen Manager, schnell und flexibel verfügbar, die Ihre Marketing oder 
Vertriebsthemen interimistisch, auf Zeit oder Projekt orientiert voranbringen und sofort 
auf ein umfangreiches Netzwerk zurückgreifen können.

Interim Management, die Zeit, die wir Ihnen für 
Ihren Handlungsraum verschaffen, zur wirklich 
guten und nachhaltigen Lösung.

Überbrückung von 
Führungslücken

Eine Führungs-
person auf zentraler 
Position ist plötzlich 
ausgefallen und die 
Lücke soll bis zu 
deren Wieder-
besetzung interimis-
tisch besetzt 
werden.

n

Unsere Manager springen 
ein, wo eine Führungs-
lücke entstanden ist und 
übernehmen die Aufga-
ben interimistisch.

Wir entlasten das 
Management und sorgen 
für Ruhe, wenn nach 
einem passenden 
Nachfolger gesucht wird.

Weitere Informationen 
und aktuelle 
Referenzprojekte finden 
Sie auf unserer Website
www.xtramarketing.ch

Eine ausgewiesene aber 
noch wenig erfahrene 
Person aus dem Vertrieb 
macht nun den nächsten 
Karriereschritt und 
übernimmt die Marketing- 
oder die Vertriebsabtei-
lung. Wir unterstützen die 
Fachperson in den ersten 
Wochen ihrer neuen 
Tätigkeit.

Eine ausländische Firma 
gründet eine Tochter in 
der Schweiz und will sich 
nun schnell auf dem 
Markt bemerkbar machen.

Wir übernehmen 
interimistisch oder auf 
bestimmte Zeit den 
Aufbau der Firma, die 
Organisation des 
Marketings und der 
Vertriebsabteilung.

Manchmal ist es 
unabdingbar, die Ange-
legenheit vor Ort zu 
klären. Fehlt dann die 
Möglichkeit, kurzfristig ins 
Ausland zu dislozieren, 
übernehmen wir dies für 
Sie in allen Betriebswirt-
schaftlichen Fragen.

Unterstützung von 
Fach- und 
Führungspersonen

n

n

Um den Fach- oder 
Führungsanspruch 
schnell umsetzen zu 
können oder Mass-
nahmen schneller 
anzugehen.

Unterstützung von 
Marketing- oder 
Vertriebsleitern, 
wenn Sie neu eine 
Abteilung 
übernehmen.

Temporäre Verstärkung 
für spezifische Projekte

n

n

Ein Projekt soll 
noch in diesem Jahr 
gestartet werden, 
aber es fehlt an 
Personal mit Fach- 
und/oder Führungs-
erfahrung.

Projektideen 
können mit exter-
nen Personen ein-
fach auf ihre Taug-
lichkeit geprüft 
werden.

Befristete Einsätze im 
Ausland

nFalls Einsätze im 
Ausland nötig 
werden und das 
bestehende 
Personal nicht die 
Flexibilität hat, 
längere Zeit im 
Ausland zu 
verbringen.

Für Zeit, die Sie sich 
nehmen sollen M
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