
Ihr Background: Food / Consumer / Gelbe Linie
Unser Klient mit Sitz in einer der schönsten bayerischen Urlaubsregionen ist eine der im deutschsprachigen Raum 
führenden Food- und Molkereiadressen mit mehreren Produktionsstandorten. Dank innovativer Produkte für End-
verbraucher, selbstverständlich aus eigener Entwicklung und Produktion, sowie klarer Marketing- und Vertriebs-
strategien verzeichnen wir seit Jahren ein konsequentes Wachstum in Zentraleuropa und 40 weiteren Märkten. Der 
Umsatz beläuft sich bereits heute auf mehrere € 100 Mio. 

Im Rahmen des weiteren gezielten Ausbaus unserer Marketingorganisation suchen wir zeitnah für eine neu geschaf-
fene Position eine strategisch arbeitende Persönlichkeit (w/m/d), die dank ihrer hohen fachlichen Expertise in der 
Funktion 

Trade Marketing Manager 
ein hoch interessantes und vielschichtiges Aufgabenspektrum wahrzunehmen in der Lage ist. So werden Sie in die-
ser Position zentraler Ansprechpartner für alle VKF-Maßnahmen sein und alle hierfür erforderlichen Aktivitäten mit 
den anderen Fachabteilungen engstens koordinieren. Selbstverständlich werden Sie in dieser Funktion stark inter-
disziplinär mit Marketing wie auch Vertrieb zusammenarbeiten und zugleich externe Agenturen und deren Aktivi-
täten steuern. Profunde Kenntnisse des Handelsmarketings erleichtern Ihnen die Einarbeitung in diese spannende 
Position.

Um diesen komplexen Aufgaben souverän gewachsen zu sein, haben Sie nach Ihrem abgeschlossenen Studium 
der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing / Kommunikation bereits grundlegende Erfahrung im Consu-
mer / FMCG-Umfeld -vorzugsweise in mittelständischen Unternehmen- gesammelt und beherrschen das klassische 
Trade Marketing-Aufgabenportfolio. Selbstverständlich zeichnen Sie sich durch ihre analytische und strategische 
Denk- und Arbeitsweise wie vor allem auch Ziel- und Ergebnisorientierung aus. Dank Ihrer ausgeprägten Über- 
zeugungs- und Durchsetzungsstärke wie auch der Fähigkeit, stark interdisziplinär nach innen und außen zu arbeiten, 
sind Sie für diese Position prädestiniert.

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information  
garantieren wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf 
Ihre aussagekräftigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter 
der Projektnummer JBH 5354  – per eMail (max. 2 MB) – an die JBH-Management- & Personalberatung Herget 
einsenden.  

Hinweis zum Datenschutz: Durch die Übersendung Ihrer Unterlagen bestätigen Sie uns ausdrücklich, dass wir  
diese Unterlagen und weitere erforderliche persönliche Daten, die im Rahmen des Prozesses anfallen, speichern 
dürfen. Ohne eine solche – zunächst temporäre – Speicherung Ihrer Daten können wir Ihre Bewerbung nicht  
berücksichtigen.

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302, 80687 München,  Tel. 089 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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Recruiting – Executive Search – Assessment Center – Management Audits – Personalmarketing


