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Die Sonetik Schweiz AG aus Zürich ist ein innovatives Schweizer Hörsystem-Unternehmen, das Menschen mit 
leichtem bis mittlerem Hörverlust einen einfachen Zugang zu preiswerten Qualitätshörgeräten bietet.  

Sonetik ermöglicht den Apotheken und Drogerien in der Schweiz professionelle Hörtests durchzuführen und digitale 
Mini-Hörgeräte anzupassen – beides zusammen in weniger als einer Stunde. So lässt sich das Hören schnell und 
einfach wieder entdecken. 

Unsere Kunden sind sehr zufrieden mit ihrer Sonetik-Hörlösung. Es gibt aber immer wieder Kunden, die aufgrund 
ihres besonderen Hörverlusts oder speziellen Anforderungen, nicht von den Sonetik Hörgeräten profitieren können. 
Um auch diese Kunden erreichen zu können, hat Sonetik einen eigenen Akustikerkanal aufgebaut – Sonetik 
PROhear. Um unser erfolgreich wachsendes PROhear Team weiter zu stärken suchen wir schweizweit eine/n 

Akustiker/in (60-100%) 
Ihre Aufgaben: 

Sie bieten Kunden mit einem schweren oder komplizierten Hörverlust in der Apotheke seines Vertrauens eine 
massgeschneiderte audiologische Lösung an. Sie passen Qualitätshörgeräte der Marken Phonak und Bernafon an 
– und dies zu fairen Preisen. Sie sind verantwortlich sowohl für die Erstanpassungen als auch die Nachbetreueung 
der Kunden. In diesem Zusammenhang arbeiten Sie auch eng mit dem Personal in den Apotheken oder Drogerien 
zusammen. 

Ihr Profil: 

Für diese Position haben Sie Ihre Ausbildung zum Akustiker erfolgreich abgeschlossen und verfügen  über 
Berufserfahrung als Akustiker. Sie möchten eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten. Sie sind sicher im 
Umgang mit den MS Office Programmen, NOAH 4 sowie anderen üblichen Fitting-Software zur Anpassung von 
Hörgeräten. Sie kommunizieren gut und effizient mit externen Partnern und Endkunden. Diese Zusammenarbeit 
bereitet Ihnen viel Freude. Ihnen liegt der regelmässige Kontakt zu Endkunden am Herzen und es ist Ihnen daher 
wichtig, auch weiterhin an der Front tätig zu sein. Ihre Arbeitsweise ist speditiv, strukturiert und Sie verfügen über 
ein professionelles und selbstbewusstes Auftreten. Sie besitzen einen Führerschein, sind flexibel und arbeiten 
zielorientiert.  

 
Unser Angebot: 

Es erwartet Sie ein junges Team sowie ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld. Wir bieten Ihnen 
die Möglichkeit in einem schnell wachsenden Team eigenständig und eigenverantwortlich tätig zu sein. Wir bieten 
Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen und eine leistungsgerechte Bezahlung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angaben zum Eintrittstermin via Online-Bewerbung an: jobs@sonetik.ch 

 

  


