
 

Sind Sie interessiert, Ihr Können in einem bekannten und äusserst erfolgreichen Un-
ternehmen unter Beweis zu stellen? Als Produktions- und Verkaufsorganisation neh-
men wir mit unserem umfassenden, krackigen Chips- und Snacksortiment eine bedeu-
tende Marktstellung ein. 

 

Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es der professionellen Um-

setzung eines modernen Product Managements. Zur Unterstützung unseres Teams suchen 

wir per sofort oder nach Vereinbarung eine ambitiöse und engagierte Person als 

Product Manager w/m 100% 

Aufgabengebiet 

In dieser abwechslungsreichen Tätigkeit sind Sie, mit Unterstützung Ihres Vorgesetzten, ver-

antwortlich für: 
 

• die Betreuung eines eigenen Produkte-Portfolios, dazu gehören die Erarbeitung der Jah-

resprogramme/Marketingpläne, die Umsetzung der verabschiedeten Marketing-Mix-

Aktivitäten und die regelmässige Prüfung der Marktchancen 

• die enge Zusammenarbeit mit den bestehenden und neuen Herstellern  

• die Konzeption und Entwicklung neuer Produkte/Produktlinien sowie Verbesserung des 

bestehenden Produktangebots 

• das Erarbeiten und Implementieren von Kommunikations- und Promotionsmassnahmen 

• die Führung von Agenturen für Werbung, Verpackung Marktforschung 

• die periodische Analyse der Umsätze, Märkte, und Konkurrenzaktivitäten mit schriftli-

chem Bericht und Empfehlung von Massnahmen 

• die Übernahme von administrativen und organisatorischen Aufgaben, Aktivitäten und 

Projekten 



 

Anforderungsprofil 

Für diese interessante und herausfordernde Stelle wenden wir uns an zielstrebige, umset-

zungsstarke, belastbare und teamfähige Bewerberinnen oder Bewerber mit: 
 

• betriebswirtschaftlichem Know How (Uni/FH oder kaufmännischer Ausbildung mit Wei-

terbildung im Marketing und/oder Verkauf) 

• Erfahrungen im Product Management, vorzugsweise im Lebensmittelbereich in der 

Schweiz 

• einer analytisch-konzeptionellen Persönlichkeit und Projekterfahrungen 

• Flair für Kommunikation und Gestaltung 

• Kreativität und hoher Eigeninitiative 

• Kommunikationsfreude und angenehmen Umgangsformen 

• verhandlungssicherem Deutsch und gute Englisch- sowie Französischkenntnisse   

 

Wir bieten eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem innovativen und erfolgreichen Unter-

nehmen sowie die Zusammenarbeit mit professionellen Mitarbeitern in einem offenen und 

teamorientierten Arbeitsklima. Ihr Arbeitsort befindet sich in Zürich-Höngg. 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsun-

terlagen an: 

Zweifel Pomy-Chips AG, Barbara Merki, Regensdorferstrasse 20, 8049 Zürich oder  

an bewerbungen@zweifel.ch 


