
Die Cura Marketing GmbH ist ein innovatives, international tätiges Unternehmen 
mit mehr als 100 Mitarbeitern im Bereich Kosmetik und Parfümerie.
Du hast dein Studium (idealerweise mit Schwerpunkt Marketing) bereits absolviert bzw. bist in den letzten 
Zügen und suchst nach dem idealen Einstieg ins Berufsleben? Unser Produktmanagement Team sucht 
zum sofortigen Eintritt einen

Trainee Marketing/Produktmanagement (m/w/d)
Vollzeit/Standort Innsbruck

Worum geht’s genau?
| Aufgrund deiner Affinität zur Kosmetik unterstützt du das gesamte Team bei Trend- und Marktforschung 
 sowie der Konzeption neuer Produkte.
| Du begleitest den gesamten Entwicklungsprozess neuer Kosmetikprodukte und bringst dich mit Ideen aktiv ein 
 (Planung, Organisation, Koordinierung und Abwicklung des Produktentwicklungs-prozesses samt Kostenkalkulation).
| Hochwertige Präsentationen und Analysen für interne sowie externe Vertriebspartner gestalten deinen 
 Arbeitsalltag extrem vielseitig.
| Um dir einen Überblick über alle Bereiche im Produktmanagement zu vermitteln, unterstützt du das Team in 
 der Zusammenarbeit mit den verschiedenen internen Abteilungen (Vertrieb, Einkauf, Grafik, Qualitätsmanagement) 
 sowie externen Lieferanten (Hersteller, Lohnabfüller, Designer).
| Deine Kreativität kannst du bei der Erarbeitung von innovativen Kommunikationsmaterialien (On-Air & Off-Air) einsetzen.
| Um die besonderen Gegebenheiten des Teleshoppings kennenzulernen und ein regelmäßiges Monitoring der 
 Produktperformances, sowie der Wettbewerber zu gewährleisten wirst du diverse Analysen durchführen. 

Was erwartet dich bei uns?
| Modernes Arbeitsumfeld in einem neuen Firmengebäude mit Wohlfühlatmosphäre
| Junges Team, das Spaß an der gemeinsamen Arbeit hat
| Möglichkeit eigenständig zu arbeiten und sich persönlich weiterzuentwickeln
| Flexibles Arbeitszeitmodell: Gleitzeit ohne Kernzeiten
| Attraktive Sozialleistungen:

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bewerbungen bitte an jobchance@cura.co.at senden oder online bewerben.

Eintrittstermin ab sofort
Für diese Position wird ein Gehalt von 2.000,00 Euro brutto monatlich geboten. Nach dem 6-monatigen Traineeprogramm ist 
bei entsprechender Leistung eine Übernahme als Junior Produktmanager (m/w/d) geplant.
Cura Marketing GmbH • Dr.-Franz-Werner-Straße 19 • 6020 Innsbruck
Wir weisen darauf hin, dass die von dir übersandten Bewerbungsunterlagen ausschließlich zum Zwecke des Auswahlverfahrens gespeichert und bearbeitet 
werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Unterlagen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelöscht.

 www.judithwilliams.com 

Kantine mit 
Dachterrasse

Weiterbildungs -
möglichkeiten

Parkplätze Mitarbeitershop Ermäßigung
VVT-Jobticket

Diverse Sport-
angebote


