proWIN international stellt ein!

Wir zählen zu den führenden Unternehmen der Direktvertriebsbranche in Deutschland und haben
uns einen Namen mit den Produktsparten Reinigungsmittel, Kosmetik und Premium Tiernahrung
gemacht. proWIN rangiert unter den TOP 20 der Direktvertriebe in Europa.
Innovationsgeist und eine faire Ausrichtung sind Teil der proWIN Tradition. Für unsere
werteorientierte Personal- und Unternehmenspolitik sowie das vielfältige gemeinnützige
Engagement – insbesondere für notleidende Kinder und im Bereich Naturschutz – haben wir
bereits mehrfach Anerkennung erfahren.
Im Zuge unseres Wachstums suchen wir zum 01.07.2021 einen

Sachbearbeiter Produktmanagement im Bereich Symbiontische Reinigung mit
Schwerpunkt Produktentwicklung (m/w/d) Vollzeit
Ihre Aufgaben:


Sie unterstützen bei Marktanalysen und der Aufbereitung der Ergebnisse



Sie bearbeiten und dokumentieren eingehende Musterprodukte, prüfen das
Informationsmaterial und nehmen erste Produktbewertungen vor



Sie gestalten bei Produkttestungen sowohl die Vor- als auch Nachbereitung



Sie übernehmen die Vor- und Nachbereitung von Gesprächen und Terminen mit Herstellern



Sie bearbeiten eigenverantwortlich produktbezogene Informationen mit Herstellern,
Lieferanten und Dienstleistern



Sie sind für die Pflege und Aktualisierung unserer Ablagesysteme verantwortlich



Sie erledigen darüber hinaus alle anfallenden administrativen und organisatorischen
Aufgaben im Bereich Symbiontische Reinigung

Ihr Profil:


Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und
wünschenswerterweise ein chemisch- und technisches Produktverständnis



Sie bringen Erfahrung in der Produktentwicklung mit und verfügen über ein
Grundverständnis im Umwelt- und Qualitätsmanagement



Sie sind in der Lage komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen



Sie sind ein Organisationstalent und arbeiten gerne selbstständig



Sie sind kommunikationsstark und haben eine hervorragende Präsentationsfähigkeit



Sie besitzen sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere Excel und Power Point



Sie sind zuverlässig, belastbar und engagiert



Sie zeigen hohe Eigeninitiative und sind gleichzeitig teamfähig und flexibel

Unser Angebot:
Wir sind ein dynamisches und international expandierendes Unternehmen. Sie arbeiten bei uns an
den modernsten Arbeitsplätzen. Durch hilfsbereite und nette Kolleginnen und Kollegen schaffen wir
eine angenehme Arbeitsatmosphäre und bieten Freiräume für eigenverantwortliches Handeln. Die
Einräumung einer hinreichenden Einarbeitungszeit ist für uns selbstverständlich.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
vorzugsweise via E-Mail. Bewerbungsschluss 20.04.2021.

proWIN Winter GmbH
Melanie Liedle
bewerbung@prowin.net

oder per Post:
Zeppelinstraße 8, 66557 Illingen

