
 
 

F. Uhlmann-Eyraud SA in Lenzburg ist ein traditionsreiches, dynamisches Schweizer 
Familienunternehmen, welches sich auf den Vertrieb und die Vermarktung von 
rezeptfreien Heilmitteln, Medizinalprodukten und Produkten für ein besseres Leben 
spezialisiert hat. Wir vertreiben international bekannte Marken wie OHROPAX, COMPEED, 
EVIAN und viele mehr. Dabei arbeiten wir eng mit den jeweiligen Herstellern zusammen. 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

Product Manager OTC 100%  

Deine Aufgaben 

Produkt Owner: Du bist verantwortlich für die Weiterentwicklung und den Ausbau deiner 
Brands. Du analysierst den Markt und kommunizierst mit den Lieferanten, arbeitest 
konkrete Vorschläge für die Lancierung von neuen Produkten und Produkt-Updates aus. Du 
übernimmst die Verantwortung und Planung aller Marketinginstrumente, die du benötigst: 
Von der Idee bis zum Go-Live Prozess. 

Produkt Knowledge Manager: Du bist verantwortlich für die Entwicklung und Verwaltung 
einer logisch strukturierten Datenbank, für Produktwissen (inkl. Werbematerialien für 
Fachpersonal und Endkonsumenten, etc.) und die Vermittlung des Produktwissens an die 
relevanten, internen Stellen (Customer Relationship, Sales Force, ...).  

Anforderungen  

• Den Willen, sich weiterzuentwickeln und die Verantwortung, für die 
Weiterentwicklung von tollen Brands in der Schweiz übernehmen 

• Berufserfahrung im Product Management mit Vorteil im OTC-Bereich 
• High-energy, motiviert und ausdauernd 
• Muttersprache Deutsch und gute Französisch- und Englischkenntnisse 
• Selbständiger sein ist großartig, aber du bist auch ein Teamplayer 
• Sehr gute MS Office-Kenntnisse 

Wie unterstützen wir dich 

Bei uns erwartet dich ein moderner Arbeitsplatz, 5 Wochen Ferien, Homeoffice 
Möglichkeiten, sehr gute Erreichbarkeit per ÖV, kerngesunde, attraktive Pensionskasse. 

Willst du mit in unser Team und uns helfen, unsere OTC-Brands zu rocken? Dann sende 
uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an jobs@uhlmann.ch. 

Bei Fragen zur Stelle kannst du dich gerne an Roland Brun, Head of Business Unit OTC 
wenden (Roland.Brun@Uhlmann.ch; https://www.uhlmann-eyraud.ch/de/ueber-
uhlmann/team)  

Für diese Position berücksichtigen wir nur Direktbewerbungen von Kandidaten/innen mit 
gültiger Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. 
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