Marantec Group
Wir machen den Sprung vom Industrie- zum Digitalunternehmen – machen Sie mit? Die Marantec Group mit ihrem Hauptsitz in Ostwestfalen ist
eine weltweit tätige Unternehmensgruppe mit mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser Spezialgebiet ist die Torantriebs- und
Steuerungstechnik. Wir verbinden Mechanik, Elektronik und Connectivity, um neue, intelligente Gesamtlösungen zu schaffen. Immer im Blick: die
vernetzte Produktwelt der Industrie 4.0. Um unsere Unternehmensgruppe für die Zukunft aufzustellen, suchen wir Talente, die gemeinsam mit
uns neue Wege gehen. Ganz im Sinne unserer Mission: „A new way to get there #together”.

Trade Marketing Specialist (w/m/d)
VOLLZEIT

Marienfeld, 33428 Harsewinkel, Deutschland

Remote

Mit Berufserfahrung

29.09.22

Findest du es spannend, mit agilen Arbeitsweisen die Bindung zu unseren B2B-Kund:innen zu steigern und neue Marktpotenziale zu erschließen?
Dann bist du in unserem Marketing-Team genau richtig! Wir denken alles, was wir tun, aus der Sicht der Kund:innen und möchten daher in
Zukunft noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Vertriebspartner:innen eingehen, um unsere Wachstumsstrategie erfolgreich fortzuführen.
Diese spannende Stelle umfasst u.a. folgende Aufgabenbereiche:
Du bist die erste Ansprechperson in unserer Abteilung für die Anliegen unserer Kolleg:innen im Vertrieb.
Du tauchst in die Welt unserer Kund:innen ein und entwickelst, basierend auf Markt- und Wettbewerbsanalysen, zielgruppenspezifische,
verkaufsfördernde Maßnahmen.
Du gestaltest innovative Kommunikations- und Veranstaltungsformate (digital, hybrid und vor Ort), um unsere Awareness im Markt zu steigern
und Marantec zur Nr. 1-Marke bei unseren bestehenden Kund:innen und potentiellen Neukund:innen zu machen.
Du unterstützt mit passgenauen Marketingaktivitäten unseren Vertrieb dabei, die Beziehungen zwischen Hersteller:innen und Händler:innen
laufend zu vertiefen.
Du bist für unseren POS-Auftritt zuständig und bringst mit kreativen Ideen Schwung in unser Werbematerial- und Merchandising-Sortiment.
Das bringst du mit:
Du bringst mindestens zwei bis drei Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position im Bereich Marketing/Vertrieb mit.
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung.
Adobe Photoshop und InDesign sind dir vertraut.
Du bist ein Teamplayer (w/m/d) und hast Lust, gemeinsam mit uns innovative Ideen zu entwickeln.
Entscheidungen triffst du am liebsten auf der Grundlage von Daten.
Du denkst „out of the box” und treibst Projekte eigenständig voran.
Davon profitierst du bei der Marantec Group:
Attraktive Vergütung: Neben einem angemessenen Gehalt erhältst du ein 13. Monatsgehalt und wirst zudem am Erreichen von
Unternehmenszielen beteiligt.
Flexibilität: Ob Vollzeit oder Teilzeit, Homeoffice oder fester Arbeitsplatz vor Ort – wir sind offen für flexible Arbeitsmodelle, die zu deiner
individuellen Lebenssituation passen.
Gestaltungsfreiraum: Bei uns bist du dazu aufgerufen, eigene Ideen einzubringen, Verantwortung für Projekte zu übernehmen und die
Zukunft unserer Unternehmensgruppe aktiv mitzugestalten.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über unser Online-Bewerberportal.
Kontakt
OWF GmbH & Co. KG
Pia Magiera
Remser Brook 11 | 33428 Marienfeld
Tel.: + 49 5247 705-264
https://career.marantec-group.com

