BRANDS ARE OUR PASSION

MARESIANER*IN GESUCHT!
JETZT BEWERBEN →

Unsere Welt – Maresi. Wir vereinen starke eigene Marken wie die namensgebende Maresi Alpenmilch, Knabber Nossi,
Inzersdorfer,… und Partnermarken wie Isostar, Ovomaltine, Twinings,… zu einem der führenden österreichischen
Markenartikel-Unternehmen mit lokalen Wurzeln und internationaler Ausrichtung. Unsere stärkste Marke jedoch sind
unsere Mitarbeiter*innen, die unseren Erfolg durch Professionalität, Kreativität, Engagement, einer positiven
Arbeitseinstellung und Freude an der Arbeit maßgeblich beeinflussen.

Willst du mit uns gemeinsam neue Welten entdecken?
Wenn ja, bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Export-Teams - als

(Junior) Export Area Manager*in
Wie sieht dein Job aus?
Du unterstützt tatkräftig das Exportteam und agierst schwerpunktmäßig in der Zentrale in Österreich für unsere 4
Töchterfirmen in Ungarn, Tschechien, Slowakei und Rumänien
Du bist das Sprachrohr der Töchter in das österreichische Marketing und vice versa, wenn es um das Heben von
Synergien und Ideen-Sharing innerhalb der Gruppe geht
Marken-Analysen sowie Präsentationen, Reportings, Umsatzplanung und die gemeinsame Erstellung der Forecast der
verantworteten Länder werden ein selbstverständlicher Teil deiner Welt sein
Eine Schnittstellenfunktion zu externen Distributions-Partnern sowie internen Abteilungen (Marketing, Vertrieb,
Qualitätsmanagement, Finanz/Controlling, Logistik…) runden das Aufgabengebiet ab
Was bringst du mit?
Du bist vorzugsweise schon mind. 2 Jahre im (inter-)nationalen FMCG-Bereich, idealerweise im
Export/Vertrieb/(Trade-)Marketing tätig
Du bringst eine fundierte Ausbildung mit Schwerpunkt Verkauf/Marketing mit
Lösungen zu finden macht dir Spaß, und du siehst das Glas halbvoll
Organisieren und die Zusammenarbeit mit Menschen, unterschiedlichen Mentalitäten sowie Kulturen sind dein
Steckenpferd
Gute Englischkenntnisse sowie MS-Office Kenntnisse setzen wir voraus
Deine Bereitschaft für Reisen liegt bei ca. 15 %
Dein unternehmerisches, analytisches Denken rundet dein Gesamtprofil ab
Unser Motto „Brands are our passion“ – setzt du mit Leidenschaft für Deine Marken und Produkte um
Was bieten wir dir?
Du hast bei MARESI die Möglichkeit, Marken sowie Aktivitäten mitzugestalten und Ideen einzubringen. Wenn du dich im
selben Unternehmen weiterentwickeln möchtest, bekommst du die Chance, dich zu beweisen und die nächste Stufe der
Karriereleiter zu erklimmen sowie im Zuge Deines Karrierepfades in weiteren Abteilungen zu arbeiten. Wir
Maresianer*innen sind eine offene, kollegiale Community, die sich gegenseitig unterstützt und die Feste feiert, wie sie
fallen. Verpflichtend geben wir hier ein Bruttomonatsgehalt an, das dem KV-Minimum von € 2.080,00 entspricht. Die
Realität sieht aber natürlich anders aus, da eine Überzahlung, um deine Erfahrungen und Qualifikationen zu honorieren,
für uns selbstverständlich ist.
Wenn dich die Aufgaben und unser Angebot ansprechen, bewirb dich jetzt über unsere Online-Jobbörse unter Angabe der
gewünschten Wochenstunden, Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen und werde zum/zur Maresianer*in!
Ein Unternehmen der

