
Job Title: Senior Marketing Manager (m/w/d) Schweiz & Österreich

 
Sind Sie als erfahrener Marketeer mit ausgeprägtem Drive hoch motiviert, in einer Tätigkeit mit hoher Sinnhaftigkeit, mit voller Passion den Markt der
Kontinenz-Versorgung in zwei Ländern erfolgreich zu managen und Ihren Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten?
Werden Sie Teil unseres Teams und übernehmen Sie Verantwortung in einer spannenden, vielfältigen Aufgabe in einem der leistungsstärksten
MedTech-Unternehmen der Welt.
Zum weiteren Ausbau unseres Erfolges suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Marketing Manager (m/w/d) A/CH. In dieser Funktion
tragen Sie die Verantwortung für den Marketingplan der Business Area Continence Care gemäss der lokalen und globalen Strategie in den Märkten
Schweiz und Österreich. In Abstimmung mit dem Head of Marketing A/CH sowie enger Zusammenarbeit mit dem Sales Team A/CH setzen Sie
Umsatz- und Marketingziele erfolgreich um. Die Verantwortung der Positionierung von existierenden und neuen Produkten, sowie die
Marketingaktivitäten inklusive Marktanalyse, Strategie, Pricing, sowie Kampagnenplanung und -umsetzung, gehören ebenso zu Ihren wesentlichen
Aufgaben. In Ihrer Funktion berichten Sie direkt an die Position Head of Marketing A/CH.
 
Ihre weiteren Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

Führung (fachlich und disziplinarisch) des Continence Care Team, aktuell 1 Marketing-Manager
Erstellung des Annual Business Plans
Entwicklung und Umsetzung der Marketing-Strategie für A/CH über alle Kanäle (u.a. Aussendienst und Handel) inkl. Budgetverantwortung
Verantwortlich für Produktlaunches, sowie Umsatz- und Absatzforecasts
Analyse von Umsatz- und Absatzkennzahlen, sowie Kampagnen und andere KPIs zur regelmässigen Optimierung der Marketingpläne
Verantwortlich für die Zusammenarbeit mit Meinungsbildnern (Ärzte und Pflegefachpersonen) inklusive den relevanten Berufs-Fachverbänden
Enge Zusammenarbeit mit dem Global Marketing im Headquarter in Dänemark bezüglich neuer Produktentwicklungen, Launch Pläne sowie
Marketing-Kampagnen
Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen (insbesondere Vertrieb, Customer & Consumer Care, Consumer Event, Online-
Marketing)

 
Ihre fachlichen und persönlichen Qualifikationen:

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing / Wirtschaftswissenschaften
Sie bringen mehrere Jahre Berufserfahrung und umfassende erfolgreiche Leistungsnachweise in der Marketingkommunikation und dem
Produktmanagement mit, idealerweise im MedTech/Healthcare Bereich
Sie haben Ihre Führungserfahrung bereits erfolgreich unter Beweis gestellt
Ein ausgeprägtes betriebswirtschaftliches Verständnis und Erfahrung mit Themen wie Marktanalyse, Zielgruppendefinition, Umsatzplanung,
Strategieentwicklung, Produktpositionierung, Budgetplanung bringen Sie ebenso mit wie Projekt- und Prozessmanagement-Fähigkeiten
Als Kommunikationsprofi begeistern Sie Ihr Umfeld und managen Schnittstellen sowie verschiedene Stakeholder professionell
Sie sind ein Teamplayer und in der Lage, sich schnell auf unterschiedliche Zielgruppen einzustellen
Sie besitzen eine hohe Motivation etwas zu bewegen und die Extrameile zu gehen
Sie verfügen über fliessende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse, gute Französischkenntnisse sind wünschenswert, Italienischkenntnisse
als Mehrwert 

 
Gründe, die für uns sprechen:

Eine vielseitige Herausforderung mit Sinnhaftigkeit, Verantwortung und Gestaltungs-Freiraum
Ein hochmotiviertes und ambitioniertes Team (ca. 50 Mitarbeiter A/CH) mit Respekt, Leidenschaft und Nähe zur Zielgruppe
Eine interdisziplinäre nationale und internationale Zusammenarbeit
Zukunftsweisende Produkte aus der unternehmenseigenen R&D
Attraktive Arbeitsbedingungen

 
 
Pursuing an ambitious growth agenda, Coloplast develops and markets products and services that make life easier for people with intimate healthcare needs. Employing
about 12.000 people and with products available in more than 143 countries, we are one of the world´s leading medical device companies. We are constantly growing our
business and always looking for new ways to move forward – we explore, learn and look for new ways of doing things.
 
Coloplast is committed to being an inclusive organization, where people bring their differences to work each day, fulfil their potential and have a strong sense of belonging
because – and not despite – of their differences. We therefore encourage all qualified candidates to apply regardless of gender, age, race, nationality, ethnicity, sexual
orientation, religious belief or physical ability.
 
Visit us on Coloplast.com.
Watch the film. Follow us on LinkedIn. Like us on Facebook.
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