Category Manager (m/w/d)
Hallo,
wir sind innocent. Und wir möchten die Welt ein kleines bisschen besser hinterlassen,
als wir sie vorgefunden haben. Darum machen wir Getränke, die gut schmecken und
guttun. Wir achten auf die Umwelt und versuchen, aus jedem Tag einen schönen zu
machen – für uns und für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wenn das zu
Deiner Lebenseinstellung passt und Du im Raum Wien wohnst, dann lies am besten
weiter. Mehr über uns: www.innocentdrinks.at/ueber-uns/unsere-geschichte

Was macht ein Category Manager bei innocent überhaupt?
Als Category Manager verbringst Du viel Zeit in Datenbanken und kennst sie wie Deine Westentasche.
Du findest dort alle wichtigen Infos – und wenn sie noch so versteckt sind – über Handels- und Konsumentendaten.
Du kümmerst Dich um Markt- und Wettbewerbsanalysen, kundenspezifische Aktivierungen und deren KPIs und behältst
im Auge, wie sich unsere Kategorien entwickeln.
Und Du erkennst einen Trend schon lange, bevor Kim Kardashian davon weiß.
Warum Du Deine

Was Du mitbringen solltest:
Du hast mindestens 2–3 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Position
im FMCG-Bereich gesammelt.
Du arbeitest strukturiert, analysierst und interpretierst Nielsen-Daten im Schlaf.
Du arbeitest sehr strukturiert. Dass wir das schon erwähnt haben, ist Dir natürlich
längst aufgefallen.
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Deine Gelassenheit würde sogar Chuck Norris beeindrucken.

Nette Kollegen

Du kannst an heißen Tag
dringend einen Store-Ch en behaupten,
eck am Kühlregal
machen zu müssen

Du hast ein abgeschlossenes Wirtschafts-Studium oder eine vergleichbare Ausbildung.
Du denkst gern über Deinen Arbeitsbereich hinaus und Eigeninitiative ist Dein Steckenpferd.
Du kannst sowohl Deutsch als auch Englisch sehr gut und trittst sicher und sympathisch auf. (Sogar in unbequemen Schuhen.)

Wenn Du lebensfroh und offen bist, Dir Nachhaltigkeit und Freundlichkeit ein ehrliches Anliegen sind und wenn auch Du
mit Deiner Arbeit die Welt ein kleines bisschen besser machen möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Für diese
Position ist ein Jahresbruttogehalt ab 45.000 Euro vorgesehen. Bitte schick Deine Unterlagen an Monika Pleschinger
(office@mpleschinger.at, www.mpleschinger.at). Sie ist unsere externe Personalberaterin, mit der wir schon viele Jahre
zusammenarbeiten. Wundere Dich also nicht, wenn sie sich zuerst bei Dir meldet, bevor wir ins Spiel kommen.*

Alles Liebe

*Falls Du länger nichts von ihr hörst, dann schau doch bitte mal in Deinem Spam-Ordner nach. Wir versuchen zwar, Müll zu vermeiden, doch manchmal landen E-Mails versehentlich dort.

