
 

anona – der Nahrungsmacher produziert moderne Fitness- und Sportnahrung, für bekannte 
Handelsmarken in über 30 Ländern weltweit. Deren Vertrauen hat uns zum Marktführer der Branche 
gemacht und wir wollen weiter wachsen. Mit Qualität, Begeisterung und Kollegialität – denn wir 
glauben, dass Erfolg eine Gemeinschaftsarbeit aller ist. Werden Sie Teil unseres Teams und 
bewerben Sie sich im Rahmen einer Elternzeitvertretung für den sofortigen Beginn in unserem 
Colditzer Werk. 

Mitarbeiter Produktmanager mit Fachverantwortung (w/m/d) 
 
Das tun Sie bei uns: 
• Sie sind verantwortlich für alle produktions- und prozessrelevanten, kundenunabhängigen Fragen 
der Produktgruppe Pulver (Fachverantwortung) 

• Sie kommunizieren mit unseren Kunden zu den Verpackungsmitteln von der Erstellung bis hin zur 
Freigabe sowie zu unseren Lieferanten zur Maßbestimmung und Musterbeschaffung 

• Sie legen nach Eingang der Kundenbestellung neue Artikel an und bearbeiten Druckdaten nach 
Kundenvorgabe 

• Sie verantworten die Wareneingangsprüfung für Verpackungen auf Identität, Vollständigkeit und 
Unversehrtheit 

• Sie sind verantwortlich für die Artikel- und Kundenstammdatenpflege  

• Sie nehmen Reklamationen entgegen und leiten diese weiter 
 

Das zeichnet Sie aus: 
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 

• Sie sind kommunikativ und haben Freude am direkten Kontakt zu Kunden 

• Sie organisieren gerne und arbeiten mit einem hohen Maß an Eigeninitiative  

• Ihre Arbeitsweise ist selbständig, strukturiert und zielorientiert 

• Ihre professionellen Kenntnisse im Marketing setzen Sie ein, um zielgerichtet mit unseren Kunden 
zu kommunizieren 

• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Sie haben ausgeprägte EDV-Kenntnisse in MS Office und können sich leicht in Spezialsoftware 
einarbeiten 
 

Das bieten wir Ihnen: 
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit großem Handlungsspielraum in einem motivierten Team 

• Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien 

• Interne und externe fachliche Weiterbildungen 

• Nutzung der Möglichkeiten des Dienstfahrrad-Leasing 

•  Entgeltoptimierung mit der Ticket Plus Card 

 

 

Sie haben Lust  
auf diese Stelle?  
 

Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen  
Bewerbungsunterlagen unter Angabe  
Ihres frühestmöglichen Arbeitsbeginns an: 
 

per Mail:       Andreas.Paul@anona.de 
per Post:      anona GmbH 
                    Herr Andreas Paul  
                    Mühlgasse 3, 04680 Colditz 

 

Sie haben  
Fragen? 
 

Rufen Sie an:  
Andreas Paul 
 
beantwortet sie Ihnen gern –  
per Telefon unter  
 

034381 84 766 
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