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Wir suchen Sie als 

Senior Markom Manager/in (M/W) 100%  

Thommen Medical AG ist ein Schweizer Hersteller von Zahnimplantaten mit eigener 

Forschung, Entwicklung und Produktion. Unser hochwertiges Thommen Implantatsystem 

wird weltweit durch eigene Tochtergesellschaften und exklusive Vertriebspartner verkauft 

und betreut. 

 

In unserem Stammhaus in Grenchen  

suchen wir zur Verstärkung unseres 

Teams eine/n Senior Markom Manager/in 

per sofort oder nach Vereinbarung. 
 

  

Ihre Hauptaufgaben 

 Sie sind mit Ihren Produkt- und Marketingkenntnissen Experte 

für Zahnimplantate und vermarkten unser Thommen-Implan-

tatsystem. Dabei bewegen Sie sich weg vom traditionellen 

Marketing hin zum nutzenorientierten Marketing, stellen für 

Kunden relevante Informationen und Botschaften zur Verfü-

gung und überzeugen diese so von unserem starken Angebot. 

Die Erstellung von Texten, die ansprechend und interessant 

gestaltet sind, liegt Ihnen im Herzblut. 

 In Absprache mit internen und externen Partnern planen und 

realisieren sie verschiedene Kommunikationsinstrumente, wie 

z.B. Broschüren, Kataloge, Flyer, Presseartikel und setzen 

diese sowohl in gedruckter, als auch in digitaler Form (auf un-

serer Homepage oder unserer App) um. Sie übernehmen da-

bei eine Drehscheibenfunktion und koordinieren diese Pro-

jekte von der Idee bis zur Fertigstellung bzw. zur Auslieferung 

an unsere Vertriebspartner. Speziellen Fokus legen sie auf 

den perfekten Auftritt im Internet und stellen sicher, dass sich 

unsere Besucher bei uns richtig wohl fühlen und Thommen 

Medical als Premium Implantat-Spezialisten wahrnehmen.  

 Das aktive Einbringen von Ideen, Projekt-Ownership und das 

Beobachten von Marketingtrends sind nicht nur gewünscht, 

sondern sogar gefordert. 

 Sie übernehmen zudem allgemeine administrative Aufgaben 

im Bereich Marketing, so unterstützen sie z.B. den Marketing-

leiter in der Medienarbeit und beim Marketingcontrolling, sind 

Ansprechpartner für unsere internationalen Vertriebspartner 

und verwalten das Promotionsmaterial. 

Ihre Qualifikationen 

 Freude an der Arbeit im Team und eine positive Einstellung.  

 Sie verfügen über einen Fachhochschulabschluss, eine Aus-

bildung als Journalist oder ein abgeschlossenes Hochschul-

studium und haben mehrjährige Berufserfahrung im Bereich 

Marketing in der Medizintechnik (idealerweise in der Zahnme-

dizin) gesammelt.  

 

 

 

 

 

 Sie sind eine proaktive Persönlichkeit mit einem effektiven 

und effizienten Zeit- und Aufgabenmanagement und haben 

sehr gute kommunikative Fähigkeiten (Deutsch- und Eng-

lischkenntnisse in Wort und Schrift sind eine Voraussetzung, 

weitere Sprachen von Vorteil). 

 Sie arbeiten selbstständig und sind motiviert, sich zusätzli-

ches fachspezifisches Wissen anzueignen, welches für die 

Bewältigung der Aufgaben notwendig ist.   

Wir bieten 

Sie übernehmen vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in 

einem international tätigen Unternehmen mit flacher Hierarchie 

und attraktiven Anstellungsbedingungen. 

Unsere offene und direkte Kommunikation schafft die Basis für  

Eigeninitiative und Eigenverantwortung der Mitarbeitenden. In 

Ihrer Funktion sind Sie direkt dem Marketingleiter unterstellt 

und arbeiten eng mit allen Bereichen im Unternehmen zusam-

men. 

Ihr nächster Schritt 

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Post an:  

Selina Da Silva, Thommen Medical AG,  

Neckarsulmstrasse 28, 2540 Grenchen 

oder per Email an: 

selina.dasilva@thommenmedical.com  

Wir freuen uns auf Sie. 

 


