Shopper Experience Manager (m/w/d)
München, Deutschland
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 München wohnst, dann lies am besten weiter. Mehr über uns:
www.innocentdrinks.de/ueber-uns/unsere-geschichte

Das erwartet Dich:
Als Shopper Experience Manager sorgst Du dafür, dass Kunden im Einkaufsmoment zu unserer Marke greifen. Darum arbeitest Du auch eng mit
unserem Marketing und Commercial Team zusammen, insbesondere mit
unserem Commerical Point of Purchase & Trade Activation Manager.
Als Shopper Experience Manager bist Du von der Konzeption an dabei, wenn
wir einen neuen Markenauftritt, eine Kampagne oder eine Produkteinführung
planen und bringst Dich vom Konzept bis zur Umsetzung ein. Du kennst Dich
aus, wie man Shopper überzeugt und Du evaluierst, was wie gut funktioniert
hat und gibst Empfehlungen fürs nächste Mal ab.

Das erwarten wir:
• Du hast ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, mindestens 3 Jahre Erfahrung im FMCG-Bereich
(vielleicht sogar im Kühlsegment), davon 2 im Bereich Shopper-Marketing, Trade Marketing oder Brand
Management.
• Du kennst Dich vielleicht schon ein bisschen aus in den Bereichen Shopper Insight und Path to Purchase.
• Du brennst für Projektmanagement und mehrere Projekte parallel zu betreuen und deren Budget zu verwalten,
verursacht keine Schweißperlen auf Deiner Stirn.
• Du hast ein gutes Gespür für Markenführung und kannst Dich mit der Marke innocent identifizieren.
• Gleichzeitig bist Du analytisch gut, durchblickst komplexe Fragestellungen und ziehst die richtigen Schlüsse aus
Deinen Auswertungen.
• Du weißt, was Kunden im Einkaufsmoment anspricht und mit Deinen innovativen Ideen rückst Du uns als Marke
richtig gut ins Rampenlicht.
• Du bist motiviert und ehrgeizig, aber auch ein guter Teamplayer und denkst abteilungsübergreifend.
• Du willst etwas bewegen, packst an und übernimmst gerne Verantwortung.
• Du sprichst und schreibst perfektes Englisch.
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.
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.

Freut sich darauf,
von Dir ins
Rampenlicht
gestellt zu werden.

