
Die Cura Marketing GmbH ist ein innovatives, international tätiges Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern im Bereich 
Kosmetik, Nahrungsergänzung und Parfümerie. Mit der Marke Judith Williams Cosmetics sind wir Marktführer im 
wachsenden europäischen Teleshopping (Omnichannel Versandhandel) und suchen zur Verstärkung des Teams einen

Chief Marketing & Sales Officer
Judith Williams Cosmetics - Teleshopping (m/w/d)
Vollzeit/Standort Innsbruck

Worum geht’s genau?
| In dieser Managementposition bist Du direkt der Geschäftsführung unterstellt. Du verantwortest sämtliche Marketing-, Sales- und  
 Produktentwicklungsagenden für den Geschäftsbereich Teleshopping und bist für die Weiterentwicklung und Umsetzung der   
 Marketing- und Sales Strategie zuständig und unterstützt die Geschäftsführung insbesondere durch die Leitung und Organisation der  
 quantitativen und qualitativen Planung des Geschäftsbereiches mit den Abteilungsleitern und Teamleads. 
| Deine umfassenden Kenntnisse im strategischen und operativen Marketing & Vertrieb sowie dein unternehmerisches   
 und analytisches Denkvermögen ermöglichen dir die fachliche Unterstützung unserer Marketing- und Vertriebsleitung  
 hinsichtlich Markenstrategie und -positionierung sowie Revenue Management, Kalkulationen langfristiger und kurzfristiger Planung,  
 Demand Planning und Kundenpräsentationen. Die stetige quantitative Erfolgskontrolle mittels standardisierter Reports und   
 Controlling-Tools inkl. Ausarbeitung und Implementierung von (Korrektur-)Maßnahmen sind für dich selbstverständlich. 
| Zusätzlich bist Du einer der wichtigsten Ansprechpartner für unsere Lizenzgeberinnen und Teleshoppingexpertinnen   
 und beeindruckst durch deine überdurchschnittliche Sozialkompetenz sowie hervorragenden kommunikativen Fähigkeiten. 
| Motiviert durch deine hohe Affinität zur Beauty- bzw. Konsumgüterbranche prüfst und evaluierst du neue Marktchancen   
 und sorgst für die Umsetzung in der Organisation, beispielsweise zeichnest du dich für den Ausbau der innovativen   
 Naturkosmetikserie Melanie Wenzel im DACH Raum verantwortlich. Dein gewinnendes und gepflegtes Auftreten helfen   
 dir beim langfristigen Beziehungsaufbau und Kundenkontakt.
| Dein Team – bestehend aus 25 MitarbeiterInnen – führst du aufgrund deiner langjährigen Berufs- und Führungs-
 erfahrung mit Fingerspitzengefühl und klaren Zielsetzungen. Dabei gehört die Weiterentwicklung der Organisations-  
 struktur, die Verbesserung abteilungsübergreifender Prozesse sowie die Verankerung der Cura Unternehmensgrundsätze im
 Geschäftsbereich Teleshopping zu deinen Aufgaben.
| Deine Reisetätigkeit liegt bei ca. 40 % und beschränkt sich aktuell auf den süddeutschen Raum. 

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.

Das Bruttojahresgehalt für diese Position liegt bei € 75.000,-- (all-in) mit einer Deiner Qualifikation und Erfahrung entsprechenden 
Überzahlung und Bonusvereinbarung. On top steht dir ein Firmen–PKW inklusive Privatnutzung zur Verfügung.

Cura Marketing GmbH • Dr.-Franz-Werner-Straße 19 • 6020 Innsbruck • www.curacosmetic.com
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


