
 

 

Produkt Manager/ -in 
 

 
 IHRE AUFGABEN 

• Strategische Planung und Managen 

des Produktangebots über den ge-

samten Produktlebenszyklus  

• Entwicklung und Umsetzung von 

Produktkonzepten sowie von Kom-

munikationskonzepten inkl. Media 

Planung  

• Verfolgung der Umsatz- und Ab-

satzentwicklungen der einzelnen 

Produkte und Produktgruppen wäh-

rend des gesamten Produktlebens-

zyklus 

• Erarbeitung geeigneter Maßnahmen 

zur Neuproduktentwicklung sowie 

Sortimentsstraffung  

• Beobachtung und Analyse von 

Markt-, Trend- und Wettbewerbs-

entwicklungen im nationalen und in-

ternationalen Markt 

• Jährliche Umsatzplanung und Bud-

getverantwortung  

• Kommunikation mit Agenturen und 

Lieferanten 

• Vor- und Nachbereitung sowie Teil-

nahme an Messen 

 IHR PROFIL 

• Sie haben ein betriebswirtschaftli-

ches Studium mit Schwerpunkt 

Marketing oder eine kaufmännische 

Ausbildung idealerweise im Marke-

ting erfolgreich abgeschlossen 

• Sie konnten bereits einschlägige 

Erfahrungen in einer entsprechen-

den Position sammeln 

• Idealerweise hatten Sie bereits die 

Möglichkeit, in einem Unternehmen 

der Kosmetik-, Chemie- und Phar-

mabranche oder einem anderen 

Bereich von FMCG zu arbeiten 

• Sie verfügen über eine gute Kom-

munikationsfähigkeit, sind zuverläs-

sig, belastbar und verstehen es, 

sich auf das Wesentliche zu kon-

zentrieren 

• Persönlich zeichnen Sie sich durch 

analytische Fähigkeiten, eine struk-

turierte Arbeitsweise sowie Kreativi-

tät und Teamgeist aus 

• Der Umgang mit allen gängigen MS 

Office-Programmen sowie Kennt-

nisse in Warenwirtschaftsprogram-

men (ERP-System) gehört für Sie 

zum selbstverständlichen Arbeits-

repertoire 

• Gute Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift runden Ihr Profil ab 

 Wenn Sie sich wiedererkannt haben 

und es Sie reizt, in einem dynamischen 

Unternehmen ohne starre Strukturen zu 

arbeiten, sollten wir miteinander reden. 

Bitte bewerben Sie sich unter Angabe 

Ihres Gehaltswunsches und Ihres 
möglichen Eintrittstermins bei: 

LOGOCOS Naturkosmetik AG 
Personalabteilung 
Zur Kräuterwiese 
31020 Salzhemmendorf 
 
oder per Email im PDF-Format an 
bewerbung@logocos.de 

 

Für weitere Informationen über unser 

Unternehmen besuchen Sie uns gerne 

auf www.logocos.de 

 

 

ÜBER UNS 
Die LOGOCOS Gruppe zählt zu 
den führenden Herstellern von 
Naturkosmetik. Die Produkte 
unserer Marken LOGONA, 
SANTE, Heliotrop, FITNE und 
Ihre Klassiker werden von Ver-
brauchern mit höchsten An-
sprüchen an Natürlichkeit welt-
weit geschätzt und stehen für 
Qualität und Innovation. 

WIR SUCHEN SIE! 
Zur Unterstützung unseres Marketing-

Teams in Hannover suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst be-
fristet für ein Jahr eine/n fachkompeten-

te/n und engagierte/n 

 


