
Bei uns treffen Tradition auf Innovation und den unbedingten Willen, immer besser zu werden. Seit sechzig Jahren sind  
wir Pionier in der Mundprophylaxe. Wir gelten weltweit als Vorreiter für eine ausgeklügelte Dentalprävention. Mit Swiss Smile  
sind wir erfolgreich im Luxus-Segment tätig und drängen in den Kosmetikbereich – das starke Wachstum wollen wir fortsetzen.  
Für unseren künftigen Erfolg brauchen wir Sie mit Ihren ebenso aussergewöhnlichen Fähigkeiten: Für unseren Standort in  
Kriens suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Ihre Aufgaben

⚫  Sie verantworten und betreuen die Marke Swiss Smile und führen diese zu neuen Höhenflügen

⚫   Ihnen obliegt sämtliche interne Koordination innerhalb der CURADEN, wenn es um Swiss Smile geht

⚫   Sie akquirieren und betreuen unsere internationalen Distributions- und Handelspartner

⚫   Sie organisieren und realisieren internationale Marketing und Verkaufsaktivitäten
⚫   Bei unseren Messen sind Sie immer mit dabei – ob international oder national

⚫   Sie sind zuständig, dass unsere Zahlen am Ende des Jahres so luxuriös glänzen wie unsere Produkte

⚫   Sie führen Reportings und Controlling von Umsatz, Social Media, Websites und Webshops durch

⚫   Kurz: Sie sind Swiss Smile!

Ihr Profil

⚫    Mehrjährige Verkaufserfahrung weltweit mit Premium- und Luxusgütern, vorzugsweise im Segment Kosmetik

⚫   Internationale Erfahrung im Bereich Beauty und Kosmetik sind wünschenswert

⚫    Sie sind bereit, ein grosser Teil Ihrer Tätigkeit unseren weltweiten Partnern zu widmen und diese zu besuchen

⚫    Ihre Muttersprache ist Deutsch und Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift,  
jede weitere Sprache ist ein Pluspunkt für Sie

⚫   Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten mit einer hohen Kundenorientierung

Wir bieten Ihnen:

eine herausfordernde, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem familiären und wachsenden Konzern. Bei uns ist viel Raum 
für Eigeninitiative in einem jungen, schnellen und dynamischen Arbeitsumfeld. Wer bei uns anpackt, hat Erfolg.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail. Bewerbungen,  
die per Post eingehen, werden wir nicht zurücksenden.

CURADEN AG

Die CURADEN AG ist eine Familienunternehmung mit weltweiten Aktivitäten und Partnerfirmen für eine bessere und freudvolle  
Mundgesundheit. Unsere Produkte kennt man unter den Marken CURAPROX und swiss smile. In der Schweiz bieten wir auch einen 
Rundumservice für unsere wichtigsten Empfehler, die Zahnärzte und Zahntechniker an, der uns sehr am Herzen liegt.

Brand Manager Swiss Smile (m/w) 100%
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