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

Product Manager Private Label (m/w)
Your responsibilities






Matching all commercial activities with the technical possibilities of the Ontex Group by being the
technical interface between the customer and Ontex
Intensive communication, strategic and conceptual work with customers, group functions, R&D, external
institutions, key account management, category management and sales assistants
Coordination of product specific customer requests in international customer and project teams
Introduction of product relaunches or new products including concept-presentations, elaboration of
arguments and technical documents in a way that is tailored to the customer to grow the category and
to build the business
Organization, evaluation and interpretation of market research, online research, panels and lab results

Your profile






Educated to degree level with commercial/business or chemical bias
Minimum 3-5 years’ experience in sales in FMCG environment preferably with experience as Product
Manager in private label business
Highly customer orientated
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

