
 
 

 
 

Ihre Aufgaben: 

 Sie verantworten die Auswahl saisonaler und themenbezogener Produkte und deren Präsentation auf Verkaufsseiten in 

diversen Printmedien (Kataloge, Mailings, Anzeigen, etc.). 

 Durchführen der Korrekturabwicklung und Endkontrolle der gestalteten Printmedienseiten.  

 Zielgruppengerecht die Markenwelt in den Printmedien erlebbar machen. 

 Beurteilung von betriebswirtschaftlichen Ergebnissen. 

 Schnittstellenfunktion im Printmedienbereich für Produktthemen mit dem Einkauf und der Produktion. 

 Sie sichern die strukturierte Aufbereitung von Informationen und Kennzahlen sowie Entscheidungsgrundlagen und 

verantworten die Printerfolge. 

 Sie entwickeln produktbezogene Kommunikationsmaßnahmen und treiben sie in Zusammenarbeit mit unseren 

Fachbereichen voran. 

 Sie arbeiten in einem interdisziplinären Team eng mit anderen Fachexperten zusammen und koordinieren alle relevanten 

Schnittstellen intern und extern. 

 Mitarbeit an Print-Projekten. 

 

Das bringen Sie mit: 

 Nachweisliche, mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Produktmanagement im B2C-Bereich, idealerweise im 

Versandhandel. Grundlage für ein fundiertes Fachwissen und einen großen Kenntnisschatz bildet ein vorangegangenes 

betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Marketing oder eine vergleichbare Qualifikation. 

 Sie haben eine ausgeprägte Print-Affinität und Freude an Gestaltung und Kreativität. 

 Erfahrung in der erfolgreichen, kundenfokussierten Produktvermarktung, idealerweise im Bereich umweltgerechter und 

sozialverträglicher Produkte, können Sie vorweisen. 

 Ihnen liegt die termingerechte und strukturierte Arbeitsweise, sind belastbar, flexibel und offen für Veränderungen. Sie arbeiten 

lösungsorientiert und sind entscheidungssicher, auch in kritischen Situationen. 

 Sie besitzen gute kommunikative Fähigkeiten, sind präsentationssicher und zeichnen sich durch ein hohes Maß an 

Eigeninitiative und Durchsetzungsstärke aus. 

 Ein Blick fürs Ganze, den Mut über den Tellerrand hinaus zu blicken und aktiv mitgestalten zu wollen, runden ihr Profil ab. 

 

Das erwartet Sie außerdem: 

Wir heißen Sie in einem werteorientierten Unternehmen mit einer zukunftsweisenden Unternehmens- und Führungskultur 

willkommen. Es erwartet Sie ein sympathisches und hoch motiviertes Team in einem sinnstiftenden Unternehmen mit 

nachhaltigem Wachstum. Wir bieten Ihnen ein sehr spannendes und vielfältiges Aufgabenspektrum mit viel 

Gestaltungsspielraum. Arbeiten Sie mit uns gemeinsam in einem Unternehmen für das Wertschätzung und Respekt sowie die 

Förderung der persönlichen Weiterentwicklung im Mittelpunkt steht. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer 

Gehaltsvorstellung. Bitte richten Sie diese an bewerbung@triaz.de.  
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