
 
 
 
Die Jung Unternehmensgruppe ist der Marktführer für innovative Produkte und 
Dienstleistungen im deutschen Ultrafrische-Convenience-Markt und beschäftigt 
firmengruppenweit ca. 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Produktion und der Vertrieb 
sowie die Vermarktung erfolgen an den Standorten Jagsthausen bzw. Möckmühl. Lagerung 
und Logistik werden zentral deutschlandweit über drei Standorte gesteuert.  
 
Die Jung Unternehmensgruppe ist ein Teil der europaweit agierenden Kramer Food Family.  
 
Die Premium Fresh Network GmbH ist die Vertriebsgesellschaft der Jung 
Unternehmensgruppe und verantwortet alles rund um den Kunden wie Sortimentsgestaltung, 
Kundenbetreuung, Vertragsgestaltung.   
 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir am Standort Möckmühl/Jagsthausen einen  
 

Category Manager (m/w/d)  
 
Deine Aufgaben:  

- Basierend auf Recherchen (inkl. Marktbesuchen, Kongressen und Messen) und 
verfügbaren Marktdaten bildest du die Bedürfnisse unseres Verbrauchers ab. Dieses 
Wissen setzt du in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Produktentwicklung in 
konkrete Vorschläge für neue Produkte und die Verbesserung bestehender Artikel um.  

- Du erstellst mit oder für unsere Kunden Konzepte zur Sortimentsgestaltung. 

- Du stehst im Austausch mit internationalen Kollegen in der Kramer Food Family und 
nimmst an Projekten teil. 

- Du koordinierst Neueinführungen und Änderungen am Sortiment und analysierst die 
Ergebnisse. 

 
 
Dein Profil:  

- Du verfügst über ein BWL-Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit 
Schwerpunkt Category Management oder Marketing.  

- Vorzugsweise hast du eine mehrjährige Category Management Berufserfahrung und 
Kenntnisse in unserer Produktgruppe Convenience bzw. Ultrafrische.  

- Du bist ein sachlicher und optimistischer Gesprächspartner (m/w/d), der deutlich 
machen kann, warum eine Idee wirklich gut und umsetzbar ist und der 
gegebenenfalls Gegenargumente verständlich und bestimmt darlegen kann.  

- Du hast Erfahrung im Projektmanagement und kannst die Tools und Methoden 
anwenden.  

- Du verfügst über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS-Office 
Anwendungen.  

- Du verfügst über ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten in 
Deutsch und Englisch.  

 



Das ist uns wichtig  
- Zusammenarbeit: Gemeinsam mit den Kollegen leistest du einen wirksamen Beitrag 

zu einem gemeinsamen Ziel.  

- Ergebnisorientierung: Du bist ziel- und ergebnisorientiert und zeigst Hartnäckigkeit bei 
Rückschlägen.  

- Analyse und Urteilsbildung: Du kannst gut analysieren und daraus Erkenntnisse für 
unsere Sortimente ziehen.  

- Planung: Du richtest deine Arbeit systematisch aus und weißt es Prioritäten zu setzten.  

- Kontaktfähigkeit: Du bist in der Lage, effektiv mit anderen in Kontakt zu treten und diese 
Kontakte zu einer konstruktiven Zusammenarbeit weiterzuentwickeln.  

- Flexibilität: Du kannst dein eigenes Verhalten und deine Herangehensweise ändern, 
wenn die Situation es erfordert, damit du das gesetzte Ziel erreichst.  

- Initiative: Du erkennst Chancen und handelst eigenständig, proaktiv und mit der 
notwendigen Kreativität.  

 
Benefits für Dich  

- Du arbeitest in einem innovativen Unternehmen mit flachen Hierarchien 

- Leistungsgerechte Bezahlung 

- unbefristeter Arbeitsvertrag  

- 5-Tage-Woche  

- 30 Tage Erholungsurlaub im Jahr  

- Corporate Benefits  

- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten  

- Mitwirkung bei der Entwicklung eines absoluten Trend-Marktes 😊 

 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und Angabe des möglichen Eintrittstermins, 
die du uns bitte online an folgende E-Mail-Adresse sendest 
bewerbung@premiumfreshnetwork.de oder per Post an  
 
Premium Fresh Network GmbH  
Frau Nina Hafner  
Personalabteilung  
Habichtshöfe 8  
74219 Möckmühl  
+49 6298/93679-425 


