
 

Für diese abwechslungsreiche Tätigkeit suchen wir eine motivierte und belastbare Persönlichkeit, welche die 

Weiterbildung schätzt und der es gelingt, sich rasch auf neue Situationen einzustellen 

 
Interessiert? Dann senden Sie Ihr vollständiges elektronisches Bewerberdossier an 

bewerbung@sigvaris.com. 
SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen 

  

 

Als Schweizer Familienunternehmen beschäftigen wir bei SIGVARIS GROUP weltweit mehr als 1’600 Mitarbeitende 

und sind führend im Bereich Kompressionstextilien. Mit unseren über 150 Jahren medizinischer Kompetenz setzen 

wir uns aktiv dafür ein, dass sich unsere Kundinnen und Kunden Tag für Tag rundum gut fühlen. Kontinuierliche 

Weiterentwicklung und Innovation sowie der konsequente Einsatz für Lösungen, die unsere Kunden in all ihren Ak-

tivitäten unterstützen, machen uns zum besten Partner für alle Anspruchsgruppen. Unsere Mitarbeitenden respek-

tieren wir ebenso wie unsere Kunden; das Unternehmensklima bei SIGVARIS GROUP ist dynamisch und 

menschlich, dabei aber stets professionell und respektvoll. 

 

Ihre Aufgabe: In dieser Position fungieren Sie als 

zentrales Bindeglied zwischen Kunden, den Aussen-

dienstmitarbeitenden, Markt-, Verkaufsleitung und 

Marketing. Dies beinhaltet vor allem die Planung und 

Umsetzung von kunden- und länderspezifischen Ver-

kaufs- und Marketingaktivitäten. 

 

Zudem sind Sie direkte Ansprechperson für unsere 

Kunden (Key Accounts) aus dem Apotheken- und Or-

thopädiekanal in der Westschweiz (französisch). Die 

Weiterentwicklung des Online Marketings runden den 

Aufgabenbereich ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Anforderungen: Sie bringen eine kaufmännische 

Grundausbildung oder eine Ausbildung als Pharma-Assis-

tent/in mit und haben eine Weiterbildung im Bereich Mar-

keting oder Verkauf abgeschlossen. Alternativ verfügen Sie 

über ein Studium der Betriebswirtschaft. Zudem konnten 

Sie bereits erste Berufserfahrung im Verkauf oder Marke-

ting sammeln und verfügen über gute Online Marketing 

Kenntnisse.  

Idealerweise sind Sie mit der Gesundheitsbranche vertraut 

und interessieren sich für medizinische Produkte. Deutsch 

ist ihre Muttersprache, sehr gute Französisch- und Eng-

lischkenntnisse sind erforderlich. Wir freuen uns auf eine 

verkaufsorientierte Persönlichkeit mit Drang zur Umset-

zung von kreativen Verkaufsaktivitäten.  

 

 

 

 

 

 
Zur Ergänzung unseres Vertriebsteams suchen wir eine/einen 

 

Sales & Marketing Support Manager 

Schweiz / Österreich (80-100%) 

 
 

 


