
WIR SUCHEN SIE 
für unsere Vertriebsorganisation in der Schweiz als

COUNTRY MANAGER 
SWITZERLAND (m/w)

IHR PROFIL

• Sie können mehrere Jahre relevante Berufserfahrung und nachweisliche Erfolge in vergleichbarer Position 

eines Pharma-, Medizinprodukte- oder Medizintechnikunternehmens vorweisen.

• Sie bringen nachweisliche Erfolge in der Entwicklung, Implementierung und Umsetzung nationaler 

Unternehmens- und Vertriebsstrategien, sowie ein umfassendes Marketing Know How mit. 

• Sie bringen vertiefte Marktkenntnisse im medizinischen Umfeld bzw. der medizinischen Hilfsmittel mit und 

sind mit den Entwicklungen der Gesundheitspolitik in der Schweiz sicher vertraut.

• Sie denken und arbeiten als „Unternehmer“ und sind damit auch bereit, neue Wege zu beschreiten.

• Sie zeichnet eine hohe Ergebnisorientierung und Integrität aus. 

• Sie sind eine Führungspersönlichkeit und bringen mehrjährige Führungserfahrung in multifunktionalen 

Teams mit.

• Sie schaffen eine positive und motivierende Team-Atmosphäre Mitarbeiterwertschätzung und -entwicklung 

sowie Training und Coaching sind Ihnen vertraute Elemente der Mitarbeiterführung.

• Sie bringen sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit.

• Sie verfügen über sehr gute EDV-Kenntnisse und sind sicher im Umgang mit allen gängigen Software-Tools.

• Sie wohnen in der Schweiz und bringen Reisebereitschaft mit.

IHRE AUFGABEN

• Sie verantworten die Erreichung der Umsatz- und Ergebnisziele auf dem schweizer Markt und stellen 

langfristig den Geschäftserfolg in der Region sicher.

• Sie sind Mitglied des DACH-Management-Teams und berichten direkt an die Geschäftsführung. 

• Sie agieren als Handlungsbevollmächtigter für die schweizer Ländergesellschaft. 

• Sie identifizieren neben der Implementierung und Umsetzung der Unternehmensstrategie neue 

Marktpotenziale und entwickeln Strategien zu deren Erschließung.

• Sie antizipieren zukünftige Chancen und Entwicklungen auf dem schweizer Markt und treiben ein 

kontinuierliches Wachstum voran. 

• Sie steuern die regionalen Aktivitäten hinsichtlich der ConvaTec-Mission unter Berücksichtigung von 

Richtlinien und gesetzlichen Vorgaben (Compliance).

• Sie pflegen Beziehungen zu Behörden sowie Meinungsbildnern und entwickeln die Geschäftsbeziehungen 

konsequent weiter. 

• Sie bauen ein Team von insgesamt 8 Mitarbeitern auf.

UNSER VERSPRECHEN

Wir sind da, um das Leben der Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, zu verbessern. Arbeiten Sie mit!

Weitere Informationen zu ConvaTec finden Sie unter: www.convatec.ch

Wir bieten Ihnen:

• eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in einem dynamischen und innovativen Umfeld

• die Möglichkeit eigenverantwortlich zu arbeiten und Freiraum für eigene Ideen

• eine professionelle und intensive Einarbeitung in unserem Münchner Büro

• einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung sowie repräsentative Arbeitsmittel

• einen Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:   Recruiting-DACH@convatec.com

ConvaTec (Switzerland) GmbH | Human Resources | Radlkoferstraße 2 | 81373 München


