
   

   

Kunden- und Digital Management 

Tradition verpflichtet - Innovation ist der Schlüssel für künftige Erfolge! 

Als etabliertes, inhabergeführtes Unternehmen engagieren wir uns seit 1950 in der Entwicklung und 
im Vertrieb von dermatologischen und kosmetischen Produkten sowie im Handel mit Artikeln aus den 
Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Die Festigung und der Ausbau unserer 
Marktpräsenz im In- und Ausland sind Teil unserer Unternehmens- und Wachstumsstrategie.  

Wir suchen deshalb per sofort oder nach Vereinbarung: 

Mitarbeiter/in Kunden- und Digital Management (60%) 

Sie verfügen über eine kaufmännische oder eine fachtechnische Grundausbildung mit mehrjähriger 
Berufserfahrung in Kundenbetreuung und Auftragsabwicklung. Sie sind kommunikativ und 
überzeugen durch eine selbständige, exakte und strukturierte Arbeitsweise, analytisches 
Denkvermögen und die Fähigkeit, auch komplexe Zusammenhänge zu erfassen. Sie beherrschen den 
Umgang mit dem PC und den Microsoft Office-Programmen und haben zudem einen ausgeprägten 
Bezug zu digitalen Systemen und Medien. Kenntnisse in Mediendesign sind dabei von Vorteil. 

In Ihrer Funktion im Kundenmanagement kümmern Sie sich, zusammen mit anderen 
Teammitgliedern, um die telefonische Kundenbetreuung sowie alle Belange der Auftragsbearbeitung 
und -abwicklung. Dabei verständigen Sie sich problemlos in Deutsch, Französisch und ab und zu auch 
in Englisch. Selbstverständlich steht Ihnen für die professionelle Abwicklung eine moderne 
Infrastruktur mit allen notwendigen Arbeits- und Hilfsmitteln zur Verfügung. 

Darüber hinaus bilden Sie die Schnittstelle zu unseren externen Fachspezialisten im digitalen Bereich. 
In dieser zentralen Funktion betreuen und koordinieren Sie alle betriebsinternen Aufgaben, die unser 
digitales Arbeitsumfeld betreffen (PC-/Web-Infrastruktur, ERP-System, Webpage/-shop, E-Commerce 
etc.). Ihr Know-how und Ihre Erfahrung tragen dazu bei, dass die strategischen Unternehmensziele im 
Bereich der Digitalisierung nachhaltig umgesetzt und ausgebaut werden.  

Wenn Sie die Teamarbeit in einem kleinen, innovativen und flexiblen Betrieb mit kollegialem Ambiente 
und abwechslungsreichen und spannenden Herausforderungen schätzen, erwarten wir gerne Ihre 
kompletten Bewerbungsunterlagen per eMail an: 

Turimed AG, zHd. Ralph Pavelka, Geschäftsführer, Hertistrasse 8, CH-8304 Wallisellen 

ralph.pavelka@turimed.ch 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
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