Ontex is a fast growing international company where people are the most valuable asset. To reinforce our
sales team we are looking for a

Key Account Manager Private Label (m/w)
Your responsibilities










Monitoring of the local key customer’s activities. Based in German team with regular communication
and travel to key markets of the international customer
Communication of best practices within international customer team
Establishment of international reporting tools
Budget and Forecast Planning and coordination of the local forecasts and monthly outlooks
Monitoring, Analyzing and Reporting of all competition activities within the customer’s business and key
competitors per key markets
Securing and Controlling of the implementation of all aspects regarding pricing, conditions and
assortment
Design and Implementation of tailor made Products and Promotions
Assortment, Promotion and Placement Optimization to ensure Realization of full sales potential
Implementation of POS Strategies

Your profile






Educated to degree level with commercial/business
Minimum 2-3 years of working experience in sales as KAM preferably in FMCG environment
Solid category management knowledge
Resilient, proactive and committed
Fluent in English

Interested? Please send your CV and motivation letter to jobs.mayen@ontexglobal.com
Über uns
Die Ontex Mayen GmbH ist ein Tochterunternehmen der
Ontex Group, einem führenden internationalen Hersteller von
Hygieneprodukten für Babys, Damen und Erwachsene. Am
Standort Mayen werden ausschließlich Babywindeln und
Pants hergestellt. Mit ca. 670 Mitarbeitern ist unser Werk seit
mehr als 35 Jahren der größte Windelproduzent der OntexGruppe und somit ein bedeutender und stabiler
Wirtschaftsfaktor in der Region Vordereifel. Neben der
Produktionsstätte selbst ist hier auch die konzernweite F & EAbteilung für Babyhygiene sowie der konzerneigene
Maschinenbau, die Ontex Engineering angesiedelt.

Über Ontex
Ontex ist ein internationaler Hersteller von EinwegHygienelösungen für alle Generationen. Unsere Produkte
werden in mehr als 110 Ländern unter führenden
Handelsmarken sowie unter unseren Eigenmarken vertrieben.
Der Konzern beschäftigt weltweit über 8.000 Mitarbeiter. Ontex
ist an der Euronext Brüssel gelistet und im Index BEL20®
notiert.

www.ontexglobal.com

