
Acquired by Avantor in 2017 as a 

wholly-owned subsidiary, VWR 

serves as a leading global provider 

of product and service solutions to 

laboratory and production 

customers in the pharmaceutical, 

biotechnology, industrial, 

education, government and 

healthcare industries. 

The combined company is a trusted 

end-to-end partner to customers 

and suppliers from discovery to 

delivery. With operations in more 

than 30 countries and a diverse 

portfolio that includes more than 

four million branded and 

manufactured products, we enable 

customer success through 

innovation, cGMP manufacturing 

and comprehensive service 

offerings.

Collectively, we set science in 

motion to create a better world.

For more information visit 

www.settingscienceinmotion.com 

or www.vwr.com.

Give your career a new 
swing and discover the 
professional
possibilities within VWR 
International

Kaufmännischer
Geschäftsführer w/m 100 %

IHRE AUFGABEN
• Ergebnisorientierte Steuerung des Unternehmens und der damit 

verbundenen Geschäfte
• Führung (direkt und in Matrixstruktur) der gesamten Organisation 
• Überwachung und Sicherstellung der Zielerreichung der 

Verkaufsorganisation Schweiz
• Umsetzung der Verkaufs- & Servicestrategie in der Schweiz
• Verantwortung für Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse, interne 

Kontrollsysteme sowie Audits
• Enge Zusammenarbeit mit den Europäischen Funktionen der Strategic 

Partners- und der Customer Development Bereiche
• Weiterentwicklung und Ausbau E-Business 
• Weiterentwicklung und Förderung der Mitarbeiter
• Verantwortung für die Einhaltung von Standards und rechtlichen 

Bedingungen

IHR PROFIL
• Einige Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen / Controlling sowie 

Führungserfahrung
• Eidgenössischen Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen, Dipl. 

Finanzexperte oder eine adäquate Weiterbildung 
• Studium Uni, ETH oder FH oder vergleichbare Ausbildung im Bereich 

BWL oder Finanzen
• Zweisprachig (d-e); Französischkenntnisse wünschenswert
• Erfahrung im Umgang mit SAP, MS-Office sowie weiteren relevanten IT-

Applikationen
• Empathische, durchsetzungsstarke sowie führungskompetente 

Persönlichkeit mit Hands-on Mentalität und ausgeprägten analytischen, 
konzeptionellen sowie strategischen Fähigkeiten

• Kommunikationsstark, unternehmerisches Denken, Führen innerhalb 
von Matrix-Organisationen

WIR BIETEN
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe 
in einem motivierten Team. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in einem 
internationalen Unternehmen weiterzuentwickeln.

Arbeitsort: Dietikon

Interessiert? 
Bewerben Sie sich über das Online-Karriere-Tool: 
https://ch.vwr-cmd.com/bin/public/hr/application

Für weitere Informationen kontaktieren Sie: 
Andrea Pulfer, HR Manager
Tel: +41 44 745 14 60 – careers.ch@vwr.com

https://ch.vwr-cmd.com/bin/public/hr/application

