Unser Auftraggeber ist ein äußerst erfolgreiches und dynamisch wachsendes Familienunternehmen mit
langer Tradition im Westen Österreichs. Als Spezialist in der industriellen Fertigung von Komponenten für
die Fenster- und Türenindustrie positioniert sich das Unternehmen im globalen Wettbewerb durch
konsequente Qualitätsorientierung und durch den ständigen technischen Innovationsgeist mit großem
Erfolg. Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber legt das Unternehmen großen Wert auf fachliche und
persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Zur Verstärkung und weiteren Professionalisierung...

PRICING SPECIALIST (M/W/D) IM GLOBAL
CONTROLLING TEAM, BAUKOMPONENTEN,
SALZBURG
Baukomponenten,
metallverarbeitende Industrie
Zielgruppe: einschlägige Großhandelsbetriebe
und Verarbeiter
Kennwort: Global Pricing

Branche:

Gehalt: ab € 50.000,- br/J, je nach Qualifikation

auch mehr möglich, diverse Benefits am
Standort

Wir wollen
eine vielseitige Persönlichkeit mit einigen
Jahren Berufserfahrung in einschlägigen
Bereichen wie Controlling,
Preismanagement, strategisches
Produktmanagement o.ä.
eine abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung auf Uni/FH-Niveau mit Fokus auf
Betriebswirtschaft/Controlling
eine starke Zahlenaffinität in Verbindung
mit hervorragenden Anwenderkenntnissen
im Excel, gegebenenfalls sind SAP
Kenntnisse von Vorteil
einen ausgeprägt kommunikativen und
initiativen Charakter für das Managen von
globalen interdisziplinären Prozessen
verhandlungssichere Englischkenntnisse
sowie gute Präsentationsskills
Genauigkeit, Verlässlichkeit,
Selbständigkeit, Eigenmotivation und
Loyalität als...

Sie wollen
eine spannende Position in
einem hervorragend platzierten und sehr
erfolgreichen Familienunternehmen in WestÖsterreich
eine vielschichtige Aufgabenstellung als
strategische Schnittstellenfunktion zwischen
unterschiedlichen Business Units und
Märkten
nicht nur mit Ihrem analytischstrategischem Denken begeistern, sondern
auch durch ihre integrative, kreative und
kommunikative Kompetenz
eine interne Expertenrolle am Headquarter
eines global agierenden Unternehmens
einnehmen
ein sehr attraktives fixes Gehaltspaket und
zahlreiche weitere Benefits eines familiär
geführten und mehrfach als Arbeitgeber
ausgezeichneten Betriebs.

Ihre Aufgaben
Sie übernehmen die Verantwortung für das strategische Preismanagement in der gesamten
Unternehmensgruppe über alle Produktgruppen und für alle Märkte
Sie berichten an die Geschäftsbereichsleiter sowie an die Geschäftsführung
Sie veranstalten Workshops mit Führungskräften und bringen sich proaktiv und neutral in
Entscheidungsfindung-Prozesse ein
Sie sichern die laufende und global abgestimmte Verfügbarkeit von relevanten Preisdaten
Sie arbeiten größtenteils vom Office aus mit gelegentlichen Dienstreisen
Sie bringen sich abteilungsübergreifend im Schnittstellenmanagement ein und unterstützen
die Erreichung der strategischen Unternehmensziele.

Schnell und einfach online bewerben. Hier geht's zum Bewerbungsformular.
Menschen im Vertrieb
Beratungsgesellschaft mbH
Schlögelgasse 10, 8010 Graz
www.menschen-im-vertrieb.at

