Bist Du unser neuer
Trade Marketing Specialist (m/w)?
München, Deutschland

Hallo,
wir sind innocent. Vor 19 Jahren wurde unser Unternehmen als Start-up in London gegründet. Heute sind wir
europaweit Marktführer für Smoothies und gekühlte Säfte und in Deutschland sogar Marktführer der gesamten
Kategorie. Aus unseren Büros in Salzburg, Wien und München steuern wir die Geschäfte für Deutschland,
Österreich und die Schweiz (kurz: DACH).

Freut
sich auf die
möhrchenhaf
te
Zusammenar
beit
mit Dir.

Warum Dir bei uns nicht langweilig wird
Wir von innocent kommunizieren gerne mit Menschen. Das tun wir vor allem mit unseren Trinkern am Point of
Sale, um sie von unseren leckeren Produkten zu überzeugen. Aber auch an der Beziehung zu unseren
Handelspartnern arbeiten wir intensiv, da wir sie regelmäßig über Produktinnovationen und Schwerpunkte
informieren und gemeinsam tolle Aktivitäten zur Verkaufsförderung umsetzen.
Deshalb suchen wir ab sofort für unser Büro in München einen begeisterten Trade Marketing Specialist (m/w).
Du hältst alle Zügel für die lückenlose Umsetzung unserer Aktivierungsmaßnahmen bei und mit unseren
Handelspartnern (wie zum Beispiel Messen und Verkostungen) in der Hand und perfektionierst unseren Auftritt
am Point of Sale. In enger Abstimmung mit unserer Marketing-Abteilung erweckst Du unsere Werbekampagnen,
die Du vielleicht von Plakaten und Werbespots kennst, auch im Handel zum Leben.
Darüber hinaus agierst Du als Bindeglied zwischen internen Abteilungen und diversen externen Partnern wie Agenturen und Lieferanten
und bist außergewöhnlich gut darin, Briefings gezielt und verständlich zu formulieren.

Das erwarten wir von Dir
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen.
Du hast bereits erste Erfahrungen (1-3 Jahre) in einer ähnlichen Position im FMCG-Bereich gesammelt.
Du verfügst über sehr gutes gesprochenes und geschriebenes Deutsch und Englisch.
Du bringst ausgeprägte Projektmanagement-Skills mit, arbeitest strukturiert und schaust auch gerne über den Tellerrand.
Du identifizierst Dich mit den innocent-Werten und kannst unsere Marke vor Konsumenten und Geschäftspartnern sympathisch vertreten.
Du verfügst über ein hohes Maß an Proaktivität, Eigeninitiative und Kreativität.
Du bist sozial sehr kompetent. Als Teamplayer bist Du kommunikationsstark und arbeitest gerne vernetzt.
Du kannst mit Stress umgehen und behältst auch in geschäftigen Zeiten einen kühlen Kopf und eine positive Einstellung.

Du willst für uns arbeiten?
Dann freuen wir uns, wenn Du uns Deine Bewerbungsunterlagen, einen kurzen Text darüber, was Dich als Trade Marketing Specialist
qualifiziert, Deine Gehaltsvorstellungen und Deinen frühestmöglichen Einstiegstermin zuschickst.
Es erwarten Dich spannende und herausfordernde Aufgaben in einem wachsenden und nicht ganz alltäglichen Unternehmen, viel
Eigenverantwortung, ein tolles Team und viele kleine, feine Annehmlichkeiten.*
Bitte schick Deine Bewerbung per E-Mail an unsere Beraterin Monika Pleschinger (office@mpleschinger.at), sie wird sich bei Dir melden
und alles Weitere mit dir besprechen.
MP Personalmanagement, Monika Pleschinger, A-5205 Schleedorf 48, Tel: +43 (0) 664 4260700, office@mpleschinger.at,
www.mpleschinger.at
Alles Liebe und vielleicht bis bald

*Von den Gratis-Smoothies ganz zu schweigen.

