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 Herausforderungen entdecken?
Zur Verstärkung unseres Außendienst-Teams suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt einen/eine

Außendienstmitarbeiter*in
für Niederösterreich und Wien
Wie sieht dein Job aus?
Du hast Spaß, unsere Marken an vorderster Front in unseren Märkten zu platzieren.
Regalpläne, Displays und Tourenpläne sind keine Fremdwörter für dich.
Als Trendscout bist du uns allen einen Schritt voraus und lässt die Zentrale wissen, was am Markt passiert.
Ungewöhnliche Verkaufskanäle zu erschließen ist bei uns Teil der Routine.

Was bringst du mit?
Das Außendienst-Leben ist kein Neuland für dich.
Markt- und Branchenkenntnisse wären das Tüpfelchen auf dem i.
Flexibilität und Eigenverantwortung sind Teil deiner beruflichen DNA.
Du liebst es, mit deinen Mitmenschen zu kommunizieren und hast ein sicheres Auftreten.
Du siehst das Glas halbvoll und möchtest unsere Marken vorantreiben.
Das Über-den-Tellerrand-schauen ist für dich im Verkauf eine Selbstverständlichkeit.

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 und die Feste feiert,
wie sie fallen. Virtuelles Arbeiten und die zur Verfügungstellung von Tablet, Handy und sonstigem
Arbeitsmaterial ist eine Selbstverständlichkeit für uns. Verpflichtend geben wir hier ein Bruttomonatsgehalt
an, das dem KV-Minimum von € 1.896 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 und
werde zum/zur Maresianer*in!
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