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.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine

Vertriebsassistenz (m/w/d)
Wie sieht dein Job aus?
Deine Aufgabe ist die Koordination und die Steuerung des Außendienstes in Zusammenarbeit mit der
Außendienstleitung
Du übernimmst die operative Betreuung definierter Marken und unterstützt unsere Key Account Manager in der
österreichischen Handelslandschaft. Dazu gehören u.A.:
•
•
•
•
•

Aktions- und Informationsmanagement
Einsteuerung von Vertriebsaktivitäten
Verantwortung für die Preis- und Konditionspflege
Verwaltung von Aktionskonditionen und Kundenvereinbarungen
Interne Schnittstellenfunktion Marketing und Supply Chain Management (Mengenabstimmungen,
Artikeldaten, Displaybestückung…)

Was bringst du mit?
Du hast bereits 2-3 Jahre Assistenzluft geschnuppert, vorzugsweise in der österreichischen Handelslandschaft.
Du hast eine kaufmännische, abgeschlossene Ausbildung. (HAK, FH…).
CRM-Kenntnisse bringst du mit und ERP (zb als SAP) ist dir schon mal untergekommen
Du kennst dich sehr gut aus mit MS-Office Programmen v.a. Excel aus und hast bereits Erfahrungen mit Power-BI,
Power Query und Pivot gesammelt oder bringst die Bereitschaft mit dich damit zu beschäftigen.
In einem so komplexen Unternehmen mit einer reichen Markenvielfalt kannst du Prioritäten richtig setzen.
Du kannst vernetzt denken. Lösungen zu finden, macht dir Spaß und du siehst das Glas halbvoll.
Du liebst es, mit deinen Mitmenschen zu kommunizieren und hast eine dynamische Persönlichkeit.
Was bieten wir dir an?
Du hast bei Maresi die Möglichkeit, Prozesse mitzugestalten und deine Ideen einzubringen. Wir Maresianer*innen sind
eine offene, kollegiale Community, die sich gegenseitig unterstützt. Virtuelles Arbeiten und die zur Verfügungstellung von
Laptop, Handy und sonstigem Arbeitsmaterial ist eine Selbstverständlichkeit für uns. Verpflichtend geben wir hier ein
Bruttomonatsgehalt an, das dem KV-Minimum von € 1.800,- auf Vollzeitbasis 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

