Die Cura Marketing GmbH ist ein innovatives, international tätiges Unternehmen mit über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im Bereich Kosmetik, Nahrungsergänzung und Parfümerie. Mit der Marke Judith Williams Cosmetics sind wir sehr erfolgreich
im Homeshopping und im stationären Drogeriefachhandel tätig. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen motivierten

Mitarbeiter Verkaufsinnendienst (m/w/d)
Vollzeit/Standort Innsbruck
Worum geht’s genau?
| In dieser Position pflegst Du die internationalen Warenbedarfe in unsere tagesaktuelle Mengendisposition ein
und behältst so den Überblick über den gesamten Warenfluss.
| Mit diesem Wissen kommunizierst Du eigenständig mit den verschiedenen Abteilungen (Einkauf, Logistik,
Auftragsabwicklung, etc.) und unserem Vertriebsaußendienst und koordinierst so eine reibungslose und
termingerechte Lieferung zu unseren internationalen Kunden.
| Du achtest dabei akribisch auf unsere Vorräteentwicklung. Deine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie deine
idealerweise erste Berufserfahrung helfen Dir dabei eine Balance zwischen Bevorratung und Lieferfähigkeit herzustellen.
| Dank deinem sicheren Umgang mit MS Ofﬁce Programmen, insbesondere MS Excel, erstellst und wartest du mühelos
Vor-und Nachkalkulationen.
| Die Erstellung von Analysen zur Performance unserer Produktgruppen sowie Markterhebungen und Wettbewerbsanalysen
gehören zu deinem Arbeitsalltag und bereiten dir aufgrund deiner hohen Zahlenafﬁnität, deiner rationalen und
analytischen Denkweise große Freude.
| Wenn du zusätzlich noch gerne unterstützende Tätigkeiten für unsere Teamleitung übernimmst, ein hohes Maß an
Einsatzbereitschaft sowie Team- und Kundenorientierung mitbringst, bist du genau richtig in der CURA.

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:

Kantine mit
Dachterrasse

Weiterbildungs möglichkeiten

Parkplätze

Mitarbeitershop

Ermäßigung
VVT-Jobticket

Diverse Sportangebote

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung!
Eintrittstermin ab sofort
Deine bisherige Berufserfahrung wird honoriert und als Überzahlung auf das Mindestentgelt von 2.500,00 Euro brutto monatlich
berücksichtigt.
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
www.curacosmetic.com

