
Jetzt kostenlos testen 

Frischteigwaren  
Probier-aktion

Der name AlB-GolD steht für beste Qualität 

und hohe kompetenz in der Herstellung von 

Premium trocken- und Frischteigwaren. 
Unsere frischen spätzle, nudeln und Maulta-

schen werden aus bestem Weizenmehl bzw. 

Weizengrieß und frischen eiern hergestellt 

und schonend verarbeitet. Der natürliche Ge-

schmack, die attraktive optik sowie sicheres Ge-

lingen schätzen Profiköche in der Gastronomie.
Mit unseren Frischteigwaren erfüllen wir alle 

Anforderungen in der Gemeinschaftsverpfle-

gung für eine schnelle und effiziente zubereitung.

·  beim kochen äußerst stabil und standfest

·  cook & chill-fähig·  für den einsatz im kombidämpfer geeignet

· garantiert ohne Zusatzstoffe und ohne gentechnik

kühl- tasche-gratis

Probier- aktion

VIELE SORTEN JETZT IM  

KARTON ERHÄLTLICH 

PLASTIKFREI VERPACKT
Ab jetzt sind ausgewählte Sorten unserer hoch-

wertigen Teigwaren auch nachhaltig im plastik-

freien Kartongebinde erhältlich.
Ob für die Anforderungen der Betriebsgastro-

nomie, im Catering, in der Gemeinschaftsver-

pflegung oder für Unverpackt Läden – unsere 

Produkte sind vielseitig einsetzbar.
Von Hausmacher Eiernudeln, Bio Hartweizen 

Pasta, Dinkel- und Urgetreidenudeln bis hin zu 

asiatischen Mie-Noodles – unser Sortiment ist 

umfassend.
Ab sofort erhältlich – nachhaltig und sinnvoll!

PLASTIK- FREI

· ausgezeichneter Geschmack
· kochstabil und standfest

· garantiert ohne Zusatzstoffe

FAMILIENBETRIEB MIT ZUKUNFT – ALB-GOLD ist einer der bedeutendsten Nudelhersteller Deutsch-
lands mit mehreren Produktionsstandorten und rund 180 Mitarbeitern am Hauptsitz in Trochtelfingen. 
Neben der Produktion von Nudeln, Spätzle und Co. setzen wir uns mit spannenden Projekten und Ver-
anstaltungen für die Umwelt und die Gesellschaft ein. Unsere Marken ALB-GOLD, DINKEL MAX oder 
Seitz glutenfrei stehen für höchste Qualität und innovative Produkte. Mit unserem Marktplatz rund 
um bewusste Ernährung vor den Toren Trochtelfingens, bieten wir außerdem einen Ort, an dem sich 
Besucher wohlfühlen und über unsere Herzensprojekte informieren können.

Kommen Sie in unser Team (m/w/d) als

online

ALB-GOLD Teigwaren GmbH
Klaus-Freidler-Straße 1  
(ehem. Im Grindel)  
72818 Trochtelfingen

Ansprechpartner 
Irina Hermann
bewerbungen@alb-gold.de
Telefon (0 71 24) 92 91-129

in Vollzeit 

BRAND 
MANAGER

Das erwarten wir
·    Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswis-

senschaftliches Studium mit Schwerpunkt  
Marketing oder Kommunikation oder vergleich-
bare kaufmännische Ausbildung

·    Idealerweise erste Erfahrung im Marketing der 
Konsumgüter- bzw. Lebensmittelindustrie

·    Hohe Affinität zu gesunder Ernährung und 
Spaß am Kochen

·    Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office 
Anwendungen

·    Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähig-
keit nach innen und außen

·    Proaktive und eigenverantwortliche Arbeitsweise  
und gute Analysefähigkeiten

·    Gute Englischkenntnisse
·    Erste Erfahrung im Bereich Fotografie und 

Bewegtbild wünschenswert

Das erwartet Sie
·    Strategische und operative Betreuung von  

definierten Marken und Produktlinien der  
ALB-GOLD Gruppe (Deutschland + USA)

·    Begleitung von Neuproduktentwicklungen
·    Auswertung und Analyse von Marktzahlen
·    Konzeption und Umsetzung von PoS-Aktionen in  

enger Zusammenarbeit mit dem Markenvertrieb
·    Budgetplanung und -überwachung der  

definierten Marketing-Aktivitäten

Das bieten wir
·    Langfristige berufliche Perspektive in einem 

zukunftssicheren Unternehmen
·    Möglichkeit zur individuellen Weiterentwicklung 

innerhalb der ausgeschriebenen Stelle und 
darüber hinaus

·    Arbeit mit innovativen und nachhaltigen  
Produkten, die Maßstäbe am Markt setzen

·    Mitarbeit in einem motivierten, kreativen und 
vielseitig arbeitenden Team

·    Flache Hierarchien und kurze Entscheidungs-
wege für eigenverantwortliches Handeln

·    Mitarbeiterrabatte, vergünstigtes Tagesessen 
im hauseigenen Restaurant, E-Bike- und  
Fahrradleasing sowie weitere Sozialleistungen

Ihre Bewerbung
     Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte per 

Post oder E-Mail (max. 5 MB) an:


