Bausch + Lomb (www.bausch-lomb.de) ist weltweit einer der bekanntesten Namen im Bereich der
Augenheilkunde. Als Teil von Bausch Health Companies Inc. mit weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern arbeiten wir in den Bereichen Pharma, Vision Care (Kontaktlinsen) und Surgical (Augenchirurgie)
daran, nicht nur die Sehkraft, sondern auch das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern. Stete
Innovation und eine kräftige Wachstumsstrategie ermöglichen es uns, unseren Mitarbeitern ausgezeichnete
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und attraktive, inspirierende Arbeitsplätze zu schaffen.
Um die weitere Expansion der Sparte Kontaktlinsen & Pflegemitteln (Vision Care) im wichtigen
schweizerischen Markt zu gewährleisten, suchen wir einen

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•

•
•
•

Gebietsmanager Vision Care (m/w)
Zentral-Schweiz

Als Alleinverantwortlicher betreuen Sie die bestehenden Kunden (Augenoptiker und Augenärzte) und
arbeiten aktiv am Wachstum des Marktanteils in Ihrer Region
Sie übernehmen die Verantwortung für das Gebiet Zentral-Schweiz
Sie bringen „Ihren“ Kunden unsere Produktwelt konsequent näher und verbinden in diesem Rahmen
Beratungskompetenz mit Abschlussstärke
Sie verstehen sich als Partner Ihrer Kunden und helfen bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
sowie bei der Optimierung der logistischen und verkäuferischen Prozesse: Vereinbarung von
Rahmenkonditionen zur Belieferung, Sortimentsoptimierung, Beratung in kaufmännischen Fragen
sowie Informationsmanagement über Marktentwicklungen und Marketingmaßnahmen
Durch umfassende und individuelle Beratung sowie gezielte Verkaufsunterstützung tragen Sie aktiv zur
Umsatzerhöhung Ihres Kunden bei und schaffen durch diesen Mehrwert eine langfristige und
vertrauensvolle Kundenbindung zu erzielen
Sie sichern eine effektive Kommunikation mit angrenzenden Bereichen (Marketing, Customer Service,
Head of Sales Vision Care Schweiz & Österreich)
Die Durchführung von Seminaren und Branchenmessen unterstützen Sie zielgerichtet als Garant
unseres Markenimages

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•

Sie bringen mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung im Außendienst mit. Diese sammelten Sie im
beratungsintensiven Dienstleistungsvertrieb oder in der Fachhandelsbetreuung
Idealerweise kennen Sie sich in dem Optik Handel aus oder können sich aufgrund Ihres bisherigen
Werdegangs schnell in diesem Themenbereich einarbeiten
Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung – ergänzt durch
betriebswirtschaftliches, erfolgsorientiertes Denken und Handeln
Aufgrund Ihrer Kommunikationsstärke verstehen Sie es Ihre Ansprechpartner zu begeistern und zu
überzeugen
Zudem sind Sie in der Lage, die aktuelle Situation des Kunden genauesten zu analysieren und
Strategien abzuleiten, die der Optimierung seiner Prozesse dienen
Ein sicheres Auftreten, Verhandlungsstärke und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab

Wir bieten:
Wir bieten Ihnen einen Einblick in ein modernes, internationales Unternehmen, die Möglichkeit einer
persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung, die Mitarbeit in einem hochmotivierten Team sowie die
Möglichkeit einer längeren Zusammenarbeit. Kontakt Tel. +41795983775 roberto.giarrizzo@bausch.com

