Category Manager*in (w/m/d), für 38,5 Stunden
Günter-Bauer-Straße 1, 5071 Wals

Vollzeit, unbefristet ab sofort

Die Idee und das Ziel des Bereiches Marketing und Einkauf ist es, Kundinnen
und Kunden mit kreativen Ideen und vielfältigen Angeboten zu begeistern. In
dieser Position stützen Sie den dm Grundgedanken, unseren Kundinnen und
Kunden ein topaktuelles sowie attraktives Sortiment zu ausgezeichneten Preisen
zur Verfügung zu stellen.

Ihre Aufgaben

• Sortimentsgestaltung: In dieser Position liegt Ihre Eigenverantwortung in der
Sortiments-, Aktivitäten- und Preisgestaltung sowie in der Regalplatzierung
und im Category Management.

• Recherche: Sie sind für die laufende Marktbeobachtung, Erstellung von
Promotionen und Abstimmung der dazugehörigen
Kommunikationsmaterialien verantwortlich.

• Kommunikation: Sie stehen in engem Austausch mit unseren

Industriepartnern und fördern proaktiv die Zusammenarbeit und
Weiterentwicklung der Geschäftsbeziehungen.

• Marktanpassung: Als Experte erkennen Sie proaktiv die sich verändernden

Kundinnen- und Kundenbedürfnisse bzw. relevante Marktentwicklungen und
wirken maßgeblich an der Ausgestaltung neuer Lösungen, Angebote und
Services mit.

• Wirtschaftlichkeit & Strategie: Sie verhandeln eigenständig Konditionen und
Verträge mit unseren Partnern und übernehmen die wirtschaftliche
Gesamtverantwortung für das Sortiment. Darüber hinaus leisten Sie einen
wesentlichen Beitrag in der Ausgestaltung von Einkaufsstrategien.

• Projektarbeit: Sie übernehmen die Projektleitung nationaler und
internationaler Projekte.

• Führungsverantwortung: Sie leiten eigenverantwortlich ein Sortimentsteam.
Das bringen Sie mit

• Ausbildung und Erfahrung: Sie verfügen über eine fundierte kaufmännische
Ausbildung und/oder über ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium sowie
idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in einer gleichwertigen Position.

Telefonnummer:

0662/8583-1910
Fragen?

arbeiten@dm.at
Ansprechperson:

Kevin Maier

• Sie zeichnen sich durch Ihre ganzheitliche analytische Denkweise und Ihr gutes
wirtschaftliches Verständnis aus.

• Weiteres bringen Sie Verhandlungsgeschick, Zahlena inität und
Projektmanagementerfahrung mit.

• Sie haben Freude an der Weiterentwicklung Ihrer persönlichen und fachlichen
Quali kationen sowie der Weiterentwicklung Ihres Teams und der
Organisation.

• Ihr Pro l wird durch die Fähigkeit,

exibel und agil auf Wünsche und
Bedürfnisse unserer internen und externen Kunden einzugehen, abgerundet.

Unser Versprechen

• Flexibilität: Wir bieten ein

exibles Arbeitszeitmodell mit Gleitzeit und

Homeo ice.

• Spannende Aufgaben: Ebenfalls erwartet Sie ein vielseitiges und
abwechslungsreiches Aufgabengebiet.

• Aus- und Weiterbildung: Es werden Ihnen umfangreiche fachliche sowie
persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten geboten.

• Innovation: Mitarbeit in einem innovativen Themenfeld mit sehr guten
Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung.

Das Gehalt beträgt auf Basis unseres internen, transparenten
Einkommenssystems, je nach Quali kation und Erfahrung ab € 4.344,- brutto auf
Vollzeitbasis, All-in.

Mit mehr als 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist dm drogerie markt einer der
größten Arbeitgeber in Österreich. Ob in der dm Filiale, im dm friseur- und kosmetikstudio,
der Zentrale in Wals oder im Verteilzentrum in Enns: Bei uns steht der Mensch im
Mittelpunkt. Und das bereits seit 1976. Unser Ziel ist es, Kundinnen und Kunden mit
unserem Sortiment und Dienstleistungen am Puls der Zeit zu begeistern. Das scha en wir
nur gemeinsam! Wer also nicht nur mitarbeiten, sondern auch Zukunft mitgestalten
möchte, ist bei dm goldrichtig.

