
Seit über 50 Jahren gehören wir zu den führenden Kosmetik-
herstellern. Wir vertreiben unsere hochwertigen Pflegeprodukte 
in Kosmetikinstituten und exklusiven Spas weltweit. 

Dr. Spiller GmbH
Personalabteilung
Voglinger Straße 11
83313 Siegsdorf
Telefon 08662 49840

karriere@dr-spiller.com
www.dr-spiller.com

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Firmensitz in Siegsdorf/Vogling einen Mitarbeiter

Marketing/Produktmanagement (m/w) 
 Ihre Aufgaben 
· Sie initiieren in Abstimmung mit der Geschäftsleitung Produktprojekte für das bestehende Sortiment 
 und dessen Erweiterungen und setzen diese um.
· Dabei zielen Sie stets auf die internationale Marktpräsenz unserer Marken ab und gewährleisten die   
 operative Umsetzung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
· Sie wirken bei der stetigen Sortimentsentwicklung mit und tragen zur Stärkung unserer Markenphilo-
 sophie bei.
· Sie bilden die Schnittstelle für die Koordination und Kommunikation von Produktneuentwicklungen 
 und -änderungen zu allen betroffenen Abteilungen und beauftragen entsprechende Folgemaßnahmen 
 (Verpackungsmittelbeschaffung, Erstellen von Produktunterlagen und Produktbildern, Erarbeiten von   
 Behandlungskonzepten, Vermarktungsideen etc.) bis zum Markteintritt.
· Sie starten kreative Marketingaktionen für bestehende Produkte, die Sie immer wieder neu in Szene   
 setzen und für unsere Kunden attraktiv halten. 
· Sie beobachten unsere Produkte am Markt, recherchieren Markt- und Produktneuheiten, sowie Trends   
 und geben diese Informationen intern weiter. 

 Ihr Profil 
Sie haben ein Studium im Bereich Marketing abgeschlossen oder können eine ähnliche Qualifikation vor-
weisen und haben bereits erste Erfahrungen, vorzugsweise in der Welt der Kosmetik, gesammelt. Sie sind 
kommunikationsstark und teamfähig und verstehen es, auch bei parallel laufenden Projekten den Über-
blick zu bewahren. Sie arbeiten strukturiert und prioritätenorientiert, haben gute Englischkenntnisse und 
sind auch im Deutschen textsicher und ausdrucksstark. Begeisterung für hochwertige Produkte aus dem 
Bereich der Kosmetik setzen wir voraus, ein entsprechendes Auftreten ist selbstverständlich. 

 Wir bieten
 Sie erwartet eine abwechslungsreiche Position im Angestelltenverhältnis als Teil eines kreativen Teams   
 mit kurzen Entscheidungswegen in einem modernen, inhabergeführten Unternehmen, ein attraktives   
 Einkommen sowie entsprechende Sozialleistungen und Gleitzeit. Bitte senden Sie Ihre vollständigen 
 Bewerbungsunterlagen gerne auch per E-Mail mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer  
 Gehaltsvorstellung an:


