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Director Marketing (w/m)
Mitglied der Geschäftsleitung

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Pharma
Marketing in der Schweiz, Teammanagement sowie
Leadership, können eine entsprechende Erfolgsbilanz
nachweisen und bringen eine solide betriebswirtschaft
liche oder naturwissenschaftliche Ausbildung (FH/Uni)
mit fundiertem Rucksack im Marketing mit. Ebenso
haben Sie ausgeprägte Kenntnisse des Schweizer Gesund
heitssystems und marktes, insbesondere im Spital
segment, medizinisches/paramedizinisches Fachwissen
und kennen die relevanten Gesetzesgrundlagen und
Regulierungen. Operativ wie auch strategisch sind Sie
stark und überzeugen mit Ihrer Sozialkompetenz sowie
Ihrer Begeisterungsfähigkeit. Sie sind kontaktfreudig,
flexibel sowie agil und kreativ in Bezug auf das eigene
Vorgehen und Lösungsansätze. Als Mitglied der Ge
schäftsleitung denken und handeln Sie unternehmerisch
und zeichnen sich durch Ihre hohe Leistungs und Ein
satzbereitschaft aus. Neben stilsicherem Deutsch weisen
Sie gute Französisch und Englischkenntnisse in Wort
und Schrift aus.

Fühlen Sie sich von dieser verantwortungsvollen, krea
tiven und unternehmerischen Aufgabe angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
(PDFDatei mit Foto).

Kontakt: Corinne Häggi
Rosmarie LienertZihlmann

JÖRG LIENERT AG ZUG
Neugasse 14
6300 Zug
Telefon 041 766 20 50
zug@joerglienert.ch
www.joerglienert.ch

Initiativ, lösungsorientiert, kreativ und um
setzungsstark – hier können Sie die gesamte
MarketingKlaviatur sowie Ihre Leadership
Fähigkeiten einsetzen und tragen so massgeblich
zur erfolgreichenWeiterentwicklung bei.

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, mit Sitz in Kriens LU, bietet
schweizweit innovative Produkte und Konzepte für die
klinische Ernährung und Infusionstherapie an. Mit der
Philosophie «caring for life» leistet das Unternehmen seit
bald 50 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung
der Lebensqualität kritisch und chronisch kranker
Menschen im Spital und zu Hause. Wir sind beauftragt,
Sie als Teamleader und starke Führungspersönlichkeit
für die neugeschaffene Position als

Director Marketing (w/m) und
Mitglied der Geschäftsleitung

anzusprechen. Direkt dem General Manager unterstellt,
sind Sie für die Festlegung und Umsetzung der Marketing
Strategie sowie die Führung und Personalentwicklung
der Marketing Abteilung verantwortlich. Sie analysieren
Märkte, erstellen die strategische Planung und Marketing
pläne für das bestehende sowie potenzielle Portfolio und
sorgen zusammen mit Ihrem Team für die erfolgreiche
Umsetzung. Als Director Marketing sind Sie für die
Budgetierungs, Controlling und Reportingprozesse der
Abteilung zuständig. Sie bewirken eine starke Zusam
menarbeit zwischen Verkauf sowie Produktmanagement
und pflegen Ihre persönlichen Kundenkontakte sowie
Kontakte zu Verbänden und Institutionen. Ihre Führungs
position nehmen Sie verantwortungsvoll wahr, führen Ihr
Team fachlich sowie disziplinarisch und fördern sowie
fordern Ihre Mitarbeitenden. Als Mitglied der Geschäfts
leitung bringen Sie aktiv Inputs ein, die das Unternehmen
weiterbringen.

Luzern, Aarau, Basel,
Bern, Zug, Zürich

www.freseniuskabi.com
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«Laufbahnen von heute sehen eher aus wie Loopings»
Berufliche Laufbahnen verlaufen immer ungerader. Loopings, ein
Projekt der Neustarter-Stiftung, unterstützt Personen und Unternehmen,
damit umzugehen. Denn eines ist klar: Der Technologiewandel macht
für Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer gleichermassen die Zukunft zu
einem unsicheren Geschäft.

Von Daniel Fleischmann

Vanessa Zeilfelder, Loopings unterstützt
Menschen ab der Lebensmitte, ihre
berufliche Zukunft zu gestalten. Warum
braucht diese Altersgruppe besondere
Aufmerksamkeit?
Menschen in der Lebensmitte haben die
turbulentesten Familienjahre meist hinter
sich. Sie haben Zeit, sich Fragen zu stellen
oder Bilanz zu ziehen. Man muss dafür nicht
in einer Krise sein, wie dasWort Midlife Crisis
suggeriert. Will ich da weitermachen, wo ich
bin? Habe ich noch ganz andere Träume? Zu
diesen persönlichen Fragen kommen äussere
Faktoren hinzu: Die Arbeitswelt verändert
sich rasant. Sind Fortbildungen angesagt? Bin
ich arbeitsmarktfähig, falls sich meine Organi-
sation so verändert, dass ich nach neuen Her-
ausforderungen schauen muss oder möchte?

Läuft die Altersgruppe 45+ in ein Prob-
lem, wenn sie diese Fragen nicht stellt?
Erwerbstätige jeden Alters tun gut daran, sich
regelmässig zu hinterfragen und weiter-
zubilden. Die Generation 45+ ist eher mit der
Perspektive einer beständigen Arbeitswelt
und linearen Karrieren in den Beruf gestartet.
Das ist heute anders: Jüngere erwarten statt
linearer Karrieren – eben – Loopings.

Was bietet Loopings an?
Auf loopings.ch können sich Menschen wie
Unternehmen zu Themen wie Standort-
bestimmung, Weiterbildung, Quereinstieg
oder Weiterarbeit nach 64/65 informieren.
Und wir unterstützen Unternehmen, moder-
ne Arbeits- und Karrieremodelle zu entwi-
ckeln; ein wichtiges Feld ist hier das Generati-
onenmanagement. Hinter dieser doppelten
Ausrichtung steht die Überzeugung, dass die
Gestaltung von beruflichen Laufbahnen Auf-
gabe beider Partner ist: des Individuums und
des Arbeitgebers. Auf der Loopings-Land-
karte stellen wir Initiativen, Dienstleister und
Organisationen vor, die hilfreiche Angebote in
den genannten Feldern haben.

Was dürfen Private und Unternehmen
von Loopings zudem erwarten?
Mit Beispielen aus der Praxis inspirieren wir
Menschen, sich an Veränderungen heranzu-
wagen, sich weiterzubilden, die zweite Le-
benshälfte zu gestalten. Da ist zum Beispiel
die Geschichte von Ines, die zehn Jahre im HR
einer Versicherung tätig war und jetzt in den
Vertrieb gewechselt hat – eine komplett neue
Aufgabe. Ines zeigt, dass kreative Laufbahnen
auch innerhalb eines Unternehmens möglich

sind, wenn das Management offen dafür ist.
Diese Themen greifen wir auch in unserem
Podcast «Mischpult – der Podcast zumGene-
rationenmiteinander in der Arbeitswelt» auf.
Wir zeigen, wo die Diversity Dimension
«Alter» überall drin steckt.

Was passiert im Loopings Studio?
Wir fördern die Entwicklung von neuen The-
orien und Modellen und testen diese auch.
Im Experiment «Work Life Design Atelier
45+» etwa erprobten wir «Life Design» als
Instrument zur Laufbahngestaltung. Die Teil-
nehmenden erweiterten ihre Einstellung zu
beruflicher Veränderung mit Design Thin-
king und weiteren Kreativitätstechniken. Das
Experiment, das wir zusammen mit burnba-
by und der ZHAW durchführten, verlief posi-
tiv und inspirierte die Menschen – etwa dar-
in, nicht mehr nur schwarz-weiss zu denken.

Vanessa Zeilfelder: «Altersabhängige, lineare
Lohnerhöhungen sind nicht mehr zeit-
gemäss, aber noch weit verbreitet.»

Können Sie ein Beispiel nennen?
Eine Teilnehmerin wollte schon immer in
einer Käserei arbeiten, war aber nicht sicher,
ob es das Richtige ist. Jetzt hat sie ein Prakti-
kum für den Sommer organisiert. Praktika
sind überhaupt eine tolle Möglichkeit, zu
lernen und berufliche Optionen zu testen. In
unserem «Praktikum Arbeitswelt 4.0» er-
möglichen wir langjährigen Mitarbeitenden
ein vierwöchiges Stage in einem Startup.
Diese ganz andere Form der Weiterbildung
erlaubt es, Altes zu verlernen und neue Er-
fahrungen zu machen. Interessierte Unter-
nehmen können sich bei uns melden; wir
unterstützen beim Matching zwischen
Firmen und Startups und begleiten die Teil-
nehmenden während des Praktikums.

Loopings ist ein Projekt der gemeinnützi-
gen Neustarter-Stiftung. Was motiviert
Sie?
Unsere Vision ist es, dass alle Generationen
die Arbeitswelt mitgestalten können, wollen
und dürfen. Jede Person und jedes Unterneh-
men kann daran teilhaben. Branchen mit
Fachkräftemangel müssen ein Interesse ha-
ben, dass die Menschen gerne arbeiten und
vielleicht länger als üblich im Arbeitsprozess
bleiben. Und bei Fachkräfteüberschuss be-
steht die Herausforderung darin, neue berufli-
che Ideen und Weiter- und Umqualifizierun-
gen zu unterstützen.

Laut einer Studie von Amosa finden die
Arbeitgeber, dass ältere Arbeitnehmende
in drei Punkten schwächer seien als jün-
gere: bei den Informatikkenntnissen, der

Lernbereitschaft und der beruflichen
Flexibilität.
Ich halte solche Verallgemeinerungen für pro-
blematisch. Informatikkenntnisse: Was ist da
gemeint? Anwenden, Programmieren oder
das Mindset? Lernbereitschaft und Flexibili-
tät: Was tragen die Organisationen dazu bei,
dass die Menschen am Ball bleiben? Diese
drei Begriffe sind doch dynamische Begriffe.
Da müssen Junge wie Alte dranbleiben.

Die Arbeitgeber monieren auch zu hohe
Lohnerwartung beim Stellenwechsel.
Beobachten Sie das auch?
Nein, nicht zwingend. Ein offener Umgangmit
dem Thema durch die Arbeitgeber – Erklä-
rungen etwa zum Lohnangebot – führen in
der Regel zu guten Ergebnissen. Menschen
über 45 sind, wenn das Gesamtpaket stimmt,
zu vielen Kompromissen bereit. Man sollte
nicht von Anfang an die Annahme treffen,
dass ältere Bewerberinnen und Bewerber ver-
mutlich zu viel Lohn wollen. Und firmeninter-
ne Gehaltsmechanismen hinterfragen. Alters-
abhängige, lineare Lohnerhöhungen sind
nicht mehr zeitgemäss, aber noch weit ver-
breitet.

Vanessa Zeilfelder ist Projektleiterin bei Loo-
pings, ermöglicht durch den Innovationspart-
ner Migros-Pionierfonds, den Primärpartner
Zürcher Kantonalbank sowie weitere Partner-
organisationen. loopings.ch

Leiter Kommunikation & Gönner (w/m/d)
Mitglied der Geschäftsleitung
Nah am Puls des Geschehens spielen Sie die ganze
Klaviatur der integrierten Kommunikation und
schaffen es, mit Ihrem Team das Vertrauen, die
Reputation, die Identität und die erfolgreiche Posi
tionierung weiter zukunftsgerichtet zu stärken.

Vom Hauptsitz am Flughafen Zürich und von verschiedenen
Einsatzbasen aus bringt die Rega rasche und professionelle
medizinische Hilfe aus der Luft und unterstützt Menschen
in Notlagen. Mehr als 400 Mitarbeitende sorgen für Dienst
leistungen in höchster Qualität – über 3,6 Millionen Gön
nerinnen und Gönner unterstützen die Rega. Sie setzt den
Benchmark in der Branche und geniesst national wie auch
international einen ausgezeichneten Ruf. Die Kommunika
tion mit verschiedenen internen und externen Anspruchs
gruppen nimmt eine entscheidende Rolle ein. Hier können
Sie Ihre umfassende strategische und operative Erfahrung
– und vieles mehr – einbringen. Wir freuen uns, Sie, eine
führungsstarke Persönlichkeit, für die

Leitung Kommunikation & Gönner (w/m/d) und
Mitglied der Geschäftsleitung

anzusprechen. In dieser Funktion sind Sie für die strate
gische, operative, personelle und finanzielle Führung
Ihres Bereiches mit 40 Mitarbeitenden – davon 8 direkt
unterstellten – verantwortlich. Des Weiteren nehmen Sie
als Mitglied der Geschäftsleitung eine beratende Funktion
ein und stellen mit Ihrem Team eine integrierte, ein
heitliche Kommunikation sicher. Sie wissen um die
Wichtigkeit der Kommunikation und verstehen diese als
interdisziplinäres Zusammengehen, um das Gesamtunter
nehmen zu stärken und einen aktiven Beitrag innerhalb
der Geschäftsleitung zu leisten. So coachen Sie auch ver
schiedene interne Entscheidungsträger in allen Belangen
der Kommunikation und sind für die Weiterbildung wie
auch Weiterentwicklung Ihres Teams verantwortlich.

Als gewinnende Persönlichkeit verfügen Sie über ein
abgeschlossenes Studium (FH/Uni) in Unternehmens
kommunikation und ausgewiesene Erfahrungen in allen
Disziplinen der modernen Organisations, Unternehmens
und MarketingKommunikation. Ausgeprägte redaktionelle
Fähigkeiten und visuell, gestalterisches Flair zeichnen Sie
aus – ebenso Ihr Leistungsausweis bei grossen, bereichs
übergreifenden und interdisziplinären Projekten. Sie sind
belastbar, umsetzungs und durchsetzungsstark und über
zeugen mit Empathie und Sozialkompetenz. Strategisches
und unternehmerisches Denken, gepaart mit hohem In
teresse an organisatorischen und betriebswirtschaftlichen
Gesamtzusammenhängen, können Sie in Ihrer Funktion
als Mitglied der Geschäftsleitung aktiv einbringen. Ausge
zeichnete Deutsch sowie gute FranzösischKenntnisse
gehören zu Ihren Sprachkompetenzen – weitere wie
Italienisch und Englisch sind von Vorteil.

Die Rega bietet Ihnen ein Klima des Vertrauens und der
Wertschätzung, in dem Sie Ihre Gestaltungsfreude aktiv
einbringen können. Sind Sie interessiert? Dann erwarten
wir gerne Ihre OnlineBewerbung (als PDFDatei).

Kontakt: Remo Burkart
Christa Barandun Stadelmann
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