Seit 1939 ist die Dr. Niedermaier Pharma GmbH
ein erfolgreich geführtes Familienunternehmen
mit Hauptsitz in Hohenbrunn bei München
und zählt zu den innovativsten Unternehmen.
Wir sind Hersteller für Gesundheitsprodukte mit patentgestützter Kompetenz
und Spezialisierung auf fermentierte Naturprodukte. In über 50 Ländern der Erde profitieren Menschen von dem einzigartigen Wirkspektrum der Dr. Niedermaier-Produktwelt.

Wir suchen DICH – ab sofort
in Teil- oder Vollzeit

MARKETINGASSISTENT
m/w/d

www.regulat.com

VISION

CONTROLLING

PROJEKTE
STRATEGIE PLANUNG

EVENT

Deine Aufgaben:
• Instagram- und Facebook-Profilpflege
• Content-Kreation
• Planung, Durchführung, Nachbearbeitung und Controlling
von Messeauftritten

KOMMUNIKATION
MESSE
PROGNOSE

• Planung und Durchführung von Schulungs- und Verkaufsevents
• Koordination und Durchführen von Promotionsaktionen mit
Bereitstellung und Betreuung eines repräsentativen Teams am POS
• Operative und rollierende Aktionsplanung
• Kontrolle, ziel- und ergebnisorientierte Beurteilung der
durchgeführten Marketingaktionen
• Reiseplanung
• Projektmanagement
• Telefon- und Newslettermarketing
• Unterstützung des Vertriebsteams

Deine idealen Voraussetzungen:
•	Erfolgreiche Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann (m/w/d),
Marketingkaufmann (m/w/d), Vertriebsassistent (m/w/d) oder
vergleichbare Ausbildung, gerne auch Hochschulabschluss
• Ideenreichtum, Teamplayer, Flexibilität und Organisationstalent
• Du arbeitest strukturiert, pragmatisch und lösungsorientiert,
alles im Einklang mit ausgeprägter Marktorientierung
• Du hast erste Erfahrungen in diesem Aufgabengebiet
• Hoher Gestaltungswille und Eigenmotivation
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• Sehr gute PC-Kenntnisse (MS-Office, CRM etc.)
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Persönlich zeichnest Du Dich durch ausgeprägte vertriebsorientierte
und kommunikative Fähigkeiten aus.
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WENN DU DICH FÜR DIESE STELLE QUALIFIZIERT SIEHST UND DEINE
BERUFLICHE ZUKUNFT IN EINEM ENGAGIERTEN UNTERNEHMEN
GESTALTEN MÖCHTEST, MELDE DICH BEI UNS.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen.
Petra Meilhammer
meilhammer@regulat.com

