Produktmanager/in (m/w)
Cinogy ist ein junges Unternehmen und bereits Innovationsführer im Bereich
Plasmatechnologie für Anwendungen in der Human- und Tiermedizin sowie in der
Kosmetik.
Als Unternehmen der Medizintechnik gehören wir zu den führenden Anbietern in unserer
Branche und sehen einer dynamisch wachsenden Geschäftsentwicklung entgegen.
Wir haben eine sehr interessante Größe, einerseits sind wir noch so klein, dass wir einen
sehr kollegialen und persönlichen Umgang untereinander pflegen können und wollen,
andererseits sind wir groß genug, um viel zu bewegen, sowohl technologisch als auch
marktseitig.
Zum weiteren Aufbau unseres Bereiches Commercial Operations suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Duderstadt tatkräftige Unterstützung durch
einen Produktmanager/in Kosmetik.
Der Produktmanager/in wird für die klassischen Marketingbelange unseres KosmetikProdukts eingesetzt. Für den abgestimmten Zuständigkeitsbereich obliegt ihm/ihr die
termin- und kostengerechte Durchführung aller Maßnahmen, die für die Einhaltung der
Kostenbudgets und die Erreichung der zukünftigen Umsatzziele notwendig sind.

Die Position umfasst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitwirkung beim Erarbeiten und Umsetzen von Marketingstrategien
Erarbeiten zielgruppenspezifischer Kommunikationsmittel, z.B.
Gesprächsunterlagen, Broschüren, Sonderpublikationen, Pressemitteilungen
Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, z.B. Werbeagenturen
Qualitative und quantitative Markt-, Zielgruppen-, Produkt- und
Wettbewerbsanalyse
Support bei Budgetkontrolle und -steuerung
Überwachung eines einheitlichen verkaufsfördernden Produkt-Designs
Aktive Vorbereitung und Durchführung der marketingseitigen Außendienstschulung,
z.B. Produktschulung, Wettbewerbsumfeld
Mitarbeit und Teilnahme an nationalen und internationalen Kongressen und
Vortragstätigkeit bei Kundenveranstaltungen
Unterstützung bei der Betreuung und dem Einsatz von Meinungsbildnern bzw.
Schlüsselkunden sowie Behörden und Verbänden
Launch von Produktneuentwicklungen bzw. -modifikationen

Ihre Qualifikation:

•
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Marketing und
Kommunikation
Erste Berufserfahrung, vorzugsweise im internationalen Umfeld
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Sicherer Umgang mit den MS Office-Programmen
Kreatives Potenzial für die Entwicklung neuer, außergewöhnlicher Ideen
Selbstständige, zuverlässige und ergebnisorientierte Arbeitsweise
Hervorragende kommunikative und organisatorische Fähigkeiten, Belastbarkeit,
Teamfähigkeit und hohe Eigenmotivation

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre qualifizierte und aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf,
Zeugnisse, Gehaltsvorstellung, Verfügbarkeit) via E-Mail an christina.baethe@cinogy.de.
Bei Fragen zum beschriebenen Stellenangebot, ist Frau Bäthe unter der oben genannten
E-Mail-Adresse oder unter der Telefonnummer +49 (0) 5527 848 3771 gerne für Sie da.
Besuchen Sie uns auch auf www.cinogy.de und lernen Sie uns besser kennen.

