
 

 

 
 
Mit über 270 Läden in Europa realisiert Conforama einen Jahresumsatz von mehr als 3,5 Milliarden Euros. Möbel, 
Dekoartikel, Elektrohaushalt und Unterhaltungselektronik, Conforma offeriert eine Gesamtausstattung für den 
Haushalt. 
 
Conforama ist seit 40 Jahren in der Schweiz präsent und verfügt über 19 Geschäfte. Conforama beruht auf einer 
einfachen Mission: möglichst jedem ermöglichen, sich komfortabel und nach persönlichem Geschmack einzurichten 
und dies zum besten Preis! 
 
Wir suchen für unseren Hauptsitz in Ecublens (VD), eine(n):  
 

Product Manager (Dekorationsartikel) - 100% (H/F) 
 
 
Ihre Mission : 
 
Unter der Verantwortung des Kategorie-Direktors sind Sie der Garant der Definition, der Animation und des 
Warensortiments Ihrer Produktfamilie, unter der Beachtung der Umsatzzahlen, der Marge und der Strategie des 
Unternehmens. In Ihrem Verantwortungsbereich befinden sich  unter anderem folgende Elemente:  
 

 Definition des Warensortiments (Breite des Sortiments, Angebotsabdeckung, Definition und Auswahl der 
Produkte), 

 Kontakt mit den Herstellern (Verhandlungen und Identifizierung der besten Einkaufs-Konditionen und die 
Überprüfung der kommerziellen Verwaltung), 

 Steuerung der Verkaufspreise und der Gewinnmarge   (Definition der Verkaufspreise, Prüfungen der Rabatte, 
die in den Geschäften gegeben werden), 

 Steuerung der Sonderangebots-Aktionen (Instandsetzung kommerzieller Aktionen, Kreierung von 
Verkaufsplänen, Festlegung der Verkaufsvorhersagen, Konstruktion der Kataloge und Verfolgung der 
Umsetzung der Kataloge), 

 Merchandising (Platzierungs-Programme, Angebotsstärke für Neugestaltungen),  

 Verfolgung der Resultate ( Erreichung der Ziele quantitativ und qualitativ), 

 Marktanalyse und Konkurrenzanalyse  (Kenntnisse und Verfolgung der neusten Trends). 
 
 
Ihr Profil : 
 

 Sie verfügen über eine Marketing oder Betriebswirtschafts- Ausbildung  

 Sie haben 5 Jahre Erfahrung als Produktchef/in oder im Retail-Bereich   

 Ihre Muttersprache ist Französisch oder Deutsch und Sie können sich auch leicht auf anderen Sprachen 
unterhalten.  Sie verfügen ebenso über perfekte Englisch-Kenntnisse (Niveau B2), 

 Sie beherrschen perfekt die aktuellen Softwares ( besonders Excel), 

 Sie sind strukturiert, organisiert und sind ebenso kreativ und ergreifen auch Initiativen.  

 Sie mögen das Arbeiten im Team, sind kommunikativ und können auch Strenge beweisen. Sie sind 
stressbeständig und bleiben in Stress-Situationen leistungsfähig.  

 Sie sind bereit regelmässig in Europa und Asien zu reisen.  
 
Unser Angebot : 
 
Sie haben die Gelegenheit in unserem Unternehmen zu arbeiten, welches solide ist und einen guten Ruf geniesst und 
können dabei einer motivierende Aktivität  nachkommen, die Sie bereichern wird und sehr variiert ist. Dies alles in 
einem dynamischen Umfeld, welches die Freiheit der Unternehmungen fördert !  
 
Entsprechen Sie diesem Profil und wünschen Teil der Entwicklung von Conforama Schweiz zu werden? Dann zögern 
Sie nicht uns Ihre vollständige Bewerbung zukommen zu lassen (Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, 
Arbeitszeugnisse und Diplome)! 
 


