Erfolgreich anders seit 1988. Die ebi-pharm ag vertreibt Qualitätspräparate in den Bereichen Ganzheitsmedizin, Gesundheit & Ernährung, Hautpflege und Tiergesundheit. Der Vertrieb ist exklusiv auf Fachpersonen und den Fachhandel ausgerichtet. Als Familienunternehmen mit rund 100 engagierten Mitarbeitenden baut ebi-pharm auf starke und nachhaltige Partnerschaften. Was wir machen, machen wir mit
Herzblut!
Für unser Marketing suchen wir eine proaktive und branchenversierte Macherpersönlichkeit

Marketing & Product Manager (m/w) 80-100%
Als Marketingprofi sind Sie für die strategische und operative Führung der zugeteilten Produkte verantwortlich.
Mit Ihrem Knowhow der Gesundheitsvorsorge und Selbstmedikation, einer kundenorientierten sowie unternehmerisch geprägten Haltung wissen Sie die Marketing-Massnahmen erfolgreich zu planen und einzusetzen.
Ihre Aufgaben
• Sie sind verantwortlich für Planung, Ausarbeitung und Koordination einer zielgerichteten Marketingstrategie
und - massnahmen der Ihnen zugeteilten Produkten
• Sie definieren den gezielten Einsatz der Werbemittel
• Sie erarbeiten die Zielsetzung für Ihre Marken, budgetieren und erstellen das Controlling
• Sie sind zuständig für die Aufarbeitung und Analyse von Marktdaten und -entwicklungen sowie für eine detaillierte Marktbearbeitung
• Sie stellen den internen und externen Informationsfluss in den zugeteilten Marken sicher
• Selbständig übernehmen Sie Koordinations- / Administrationstätigkeiten und arbeiten effizient und teamorientiert mit externen wie internen Abteilungen zusammen
Sie bieten
• Hohes menschen- und kundennahes Handeln, lösungsorientiertes Denken mit Blick für Markt und Trends
• Interesse und Herzblut für die Komplementärmedizin und der Motivation im Team innovativ und umsetzungsstark zu gestalten
• Eine paramedizinische Grundausbildung mit Weiterbildung in Betriebswirtschaft / Marketing und fundierter
Berufserfahrungen im OTC-Marketing mit Erfolgsnachweis in Markenverantwortung
• Ausgewiesene Kenntnisse der Gesundheitsvorsorge und Selbstmedikation, Knowhow über
den Markt mit verschreibungspflichtigen Medikamenten von Vorteil
• Ausgeprägte analytische und strategische Fähigkeiten, sind überzeugend in der Kommunikation sowie im konzeptionellen und organisatorischen Bereich
• Ausgezeichnete IT-Anwenderkenntnisse, praktische Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien und versierter
Ausdruck in Deutsch – Französisch von Vorteil
• Sie sind engagierter Teamplayer und haben das Flair für administrative, organisatorische Aufgaben
Wir bieten
• Ein dynamisches Umfeld, das Entwicklung und selbständiges Arbeiten ermöglicht und fördert
• Ein engagiertes, aufgestelltes Team und eine Kultur, die hält was sie verspricht
• Die Chance die Zukunft von ebi-pharm aktiv mitzugestalten
• Die Möglichkeit Ihre Ideen einzubringen und Ihr Know-how erfolgreich anzuwenden
• Die Option teilweise auch im Homeoffice für ebi-pharm zu arbeiten
Sind Sie dabei?
Wir freuen uns auf Ihre aktuellen Bewerbungsunterlagen an karinzeier@ebi-jobs.ch.
Fragen?
Melden Sie sich direkt bei Karin Zeier,
Leiterin Personalwesen 031 828 12 34.

