Dr. Böhm® ist seit 50 Jahren die führende Marke für hochwertige pflanzliche Arzneimittel und ein Garant für
sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel. Mit weiteren starken Marken wie LUUF®, Lasepton®, Apozema®, Pasta Cool®
und Insecticum® gehört Apomedica zu den 3 führenden Unternehmen am heimischen Apothekenmarkt und ist
weiterhin auf Erfolgskurs. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte und unterstützen Sie uns auf unserem Wachstumskurs!

sucht SIE!

BRAND MANAGER (M/W/D)
Dienstort Graz | Vollzeit 38,5 Std./Woche | ab sofort

Für den Bereich Marketing suchen wir ab sofort einen Brand Manager (m/w/d). Sie haben bereits erste Erfahrungen im Brand Management gesammelt und verantworten mit Ihrer Expertise die Marketingstrategie für
Teile unseres Dr. Böhm Portfolios mit dem Ziel, unsere Kunden und Konsumenten für Dr. Böhm zu begeistern.

Sie werden uns lieben, weil...

unsere Produkte und Marken
für Wirksamkeit und höchste
Qualität aus Österreich stehen
und es einfach eine Freude ist,
die Begeisterung
unserer Kunden zu erleben.

partnerschaftliches Arbeiten
unsere Devise ist.
Flache Hierarchien, offene Türen
und die Möglichkeit, tatsächlich
etwas bewirken zu können, sorgen
für die richtige Grundstimmung.

Sie Großraumbüros bei uns vergeblich suchen und zahlreiche
attraktive Benefits, wie flexible
Arbeitszeiten mit Home-Office
Möglichkeit, Weiterbildungen
sowie umfangreiche
Sozialleistungen auf Sie warten.

Sie passen gut ins Team, wenn …

Sie schon beweisen konnten, wie
erfolgreich Sie die 4 Ps planen
aber auch die Verantwortung für
die Aktivierung übernommen
haben - entweder im Brand
Management (bevorzugt FMCG)
oder auf Agenturseite.

Sie keine Angst vor Zahlen
haben, schließlich bringen Sie
eine kaufmännische Ausbildung
(idealerweise BWL Studium)
mit und wissen, wie man
Marktdaten interpretiert und
Umsatzpläne erstellt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich jetzt auf www.apomedica.com oder
senden Sie Ihre Unterlagen direkt per Email an jobs@apomedica.com

Sie sich nicht mit dem
Status Quo zufrieden geben und
immer auf der Suche nach geeigneten Maßnahmen für Ihren
Marketingplan sind, um mit
unseren Marken noch schneller
zu wachsen.

