Eggers & Franke zählt zu den führenden Distributeuren für internationale Weine und Spirituosen auf dem
deutschen Markt. Das hochkarätige Eggers & Franke Sortiment bietet dem deutschen Lebensmittelhandel eine
einmalige Vielfalt an Premium-Produkten und glänzt mit Bestsellern und Marktführern aus aller Welt. Mit
professionellem Marketing und durchsetzungsstarkem Vertrieb sorgt das hoch motivierte Eggers & Franke Team
für die Umsetzung der gemeinsamen Ziele und stellt damit die Basis für das zukünftige Wachstum des
Unternehmens.
Hast du Lust in der schönsten Branche der Welt zu arbeiten? Dann komm zu uns in das Eggers & Franke Team.
Wir suchen zum 01.04.2021 einen:

Product Group Manager Markenweine (w/m/d)
der die strategische und operative Führung eines ausgewählten Markenportfolios für die Kanäle
Lebensmittelhandel, Fachhandel, Gastronomie & E-Commerce verantwortet.
DEINE AUFGABEN
•
•
•
•
•
•

Du übernimmst die strategische Führung des Markenwein-Portfolios
Dir obliegt die Ausarbeitung von Markenstrategien und jährlichen Markenaktivierungsplänen für die
Kanäle on- und off-trade sowie digital/e-commerce
Du hast die Verantwortung für das Portfolio-Budget sowie Profitabilitäts-Tracking und -Optimierung
Du bist zuständig für die regelmäßige und ergebnisorientierte Abstimmung und Optimierung mit den
Bereichen Sales, Finance und Controlling
Du bist verantwortlich für die Erarbeitung von Kommunikationskampagnen und deren Umsetzung
Des Weiteren obliegt dir die fachliche und disziplinarische Führung des Teams Markenwein

DEIN PROFIL
•
•
•
•
•

Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Marketing mit
mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion im FMCG-Bereich
Du hast eine große Zahlenaffinität und verfügst über ausgeprägte analytische und konzeptionelle
Fähigkeiten gepaart mit Kreativität
Des Weiteren besitzt du über ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Einsatzfreude und Überzeugungsfähigkeit gegenüber Mitarbeitern und externen Partnern
Sehr gute Englisch- und MS-Office-Kenntnisse runden Dein Profil ab
Du bist aufgeschlossen gegenüber Wein, Sekt, Spirituosen und kultiviertem Genuss

UNSER ANGEBOT
•
•
•
•

Wir bieten einen spannenden Arbeitsplatz in der Bremer Überseestadt mit Loft Charakter in einem
ehemaligen Speicher in urbaner Umgebung.
Wir arbeiten in einem sympathischen Team mit flachen Hierarchien in dem sich Eigeninitiative und
Teamgeist ergänzen und welches durch eine offene Kommunikation geprägt ist.
Wir gewähren einen unbefristeten Arbeitsvertrag und 30 Tage Jahresurlaub.
Wir ermöglichen das Arbeiten mit Menschen und Produkten, die für Genuss und Lebensfreude stehen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe
deiner Gehaltsvorstellung per Mail an Tanja Hoffmann, bewerbung@egfra.de.
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