WIR SUCHEN SIE
ab sofort im Bereich „ADVANCED WOUND CARE“ am Standort
München als Führungskraft unseres Marketing-Teams.

Head of Marketing (m/w/d)

IHR PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Marketing
Sie können mehrere Jahre relevante Berufserfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Marketing- und
Produktstrategien vorweisen, idealerweise in einem globalen Konzern
Sie sind sicher in der Umsetzung von Omnichannel-Konzepten und beherrschen den Marketing-Mix
Sie bewegen sich auf internationalem Parkett – eine hohe Reisebereitschaft ist für Sie daher
selbstverständlich
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im medizinischen Umfeld, bevorzugt im Bereich Medizinprodukte und
sind mit den aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen vertraut
Sie können auf ein sehr gutes Zahlenverständnis und analytisches Denkvermögen zurückgreifen
Sie zeichnet eine ausgeprägte Teamfähigkeit, ein hohes Maß an Flexibilität und Zielorientierung sowie eine
selbständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus
Sie sind eine loyale, vertrauenswürdige und integre Führungspersönlichkeit
Sie beherrschen MS Office sicher, SAP-Kenntnisse sind wünschenswert
Sie verfügen über ausgeprägte konzeptionelle und kommunikative Fähigkeiten in deutscher wie englischer
Sprache

IHRE AUFGABEN
•
•
•
•
•
•

Entwicklung, Implementierung und Follow-Up nationaler Produkt- und Marktstrategien in Übereinstimmung
mit der strategischen Unternehmensplanung und unter Einbeziehung aller relevanten internen
Funktionsbereiche für die Märkte Deutschland, Österreich & Schweiz
Strategische Marktbeobachtung und Identifizierung neuer Markttrends verbunden mit der Interpretation der
relevanten Marktforschungsergebnisse zur Ableitung zielgerichteter Maßnahmen und Input zu
Produktentwicklungen
Aufbau und Management tragfähiger Beziehungen zu internationalen Funktionsbereichen innerhalb
ConvaTec´s
Kontaktpflege zu Großkunden sowie Meinungsbildnern des Gesundheitswesens
Eigenverantwortliche Budgetvorbereitung, -planung und -kontrolle für das entsprechende Produktportfolio
Weiterentwicklung und kontinuierliches Coaching eines hochmotivierten Marketingteams

UNSER VERSPRECHEN
Wir sind da, um das Leben der Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, zu verbessern. Arbeiten Sie mit!
Weitere Informationen zu ConvaTec finden Sie unter: www.convatec.de
Wir bieten Ihnen
• eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in einem dynamischen und innovativen Umfeld
• die Möglichkeit eigenverantwortlich ein Team zu führen mit Freiraum für eigene Ideen
• eine professionelle und intensive Einarbeitung in unserem Münchner Büro
• einen Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung und flexiblen Arbeitszeiten im Herzen
von München
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen!
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: Recruiting-DACH@convatec.com
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