Du stehst auf echte Markenikonen, hast ein Gespür für Ländertrends und arbeitest gerne mit unserem
Sales Team an erfolgreichen Aktivitäten? Würdest gerne Neuprodukt-Projekte leiten, Kultmarken
international weiterentwickeln und hast Freude am strategischen Arbeiten? Dann kannst du sicher auch
gut mit Zahlen, Portfoliomanagement steht bei dir ganz vorne, und du bleibst in turbulenten Situationen
die Ruhe selbst!
Falls wir dich gerade gut beschrieben haben, solltest du dich auf jeden Fall bei MANNER bewerben,
denn wir suchen für unser Internationales Marketing ab sofort einen

Country Brand Manager (m/w/d)
Wer wir sind
MANNER steht für Süßwaren-Ikonen, österreichische Markenqualität, verantwortungsvolles Handeln und
langjährige Tradition. Unsere Marken Manner, Casali, Napoli, Victor Schmidt und Ildefonso sind absolute
Markenlegenden in Österreich und gewinnen täglich neue Fans in zahlreichen internationalen Märkten.

Was dich erwartet








Weiterentwicklung unseres Markensortiments in einem unserer Kernmärkte
Durchführung von Markt-, Mitbewerber- und Sortimentsanalysen
Portfoliomanagement und Betreuung eines definierten Standard- und Saisonal-Sortiments
Konzeption und Abwicklung von Promotions, Verkaufsförderungsmaßnahmen, Agenturprojekten und
Kommunikationsaktivitäten
Erstellung der jährlichen Länder Brand Pläne in enger Zusammenarbeit mit unserem Brand Strategy Team
Entwicklung und Umsetzung von 360° Launch-Aktivitäten in den Ländermärkten
Führung und eigenverantwortliche Mitarbeit bei Neuprodukt-Projekten / -Innovationen

Was du einbringst









ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium idealerweise mit Schwerpunkt Marketing
Erfolge im Bereich FMCG-Marketing (3-5 Jahre Erfahrung)
zielorientiertes, eigenverantwortliches Arbeiten und strategisches Denken
starke Teamplayer-Qualitäten und Hands-on Mentalität
die intrinsische Motivation, die Dinge zu treiben und dabei unternehmerisch zu denken
deine kommunikationsstarke Persönlichkeit und dein internationales Mindset
deine Leidenschaft für Social Media und digitale Trends
sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Was wir dir bieten



eine herausfordernde und dynamische Marketing-Position beim Marktführer in Österreich und Deutschland,
flache Hierarchien, den starken Zusammenhalt und besonderen Spirit der MANNER Family, eine
Homeoffice-Vereinbarung sowie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
ein Mindestgehalt laut KV Süßwarenindustrie von € 2.200,-. Je nach Erfahrung und Qualifikation ist eine
deutliche Überzahlung möglich.

Und jetzt freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Wenn du Lust hast, in unserem Headquarter zu arbeiten und zur MANNER Gang zu gehören, Marken in einem
dynamischen Umfeld zu formen, Projektteams zu führen und in einem internationalen Kontext zu arbeiten, dann
schick uns bitte deine Bewerbung an Frau Eva Hipfinger unter recruiting@manner.com.

