Ohne dich läuft nichts!

Diese „bioveganen“ Fähigkeiten

Wir sind das älteste Start-Up

• Du übernimmst die strategische Führung der
Marketing-Abteilung und berichtest direkt an unsere
Geschäftsführung.
• Du leitest das Marketing-Team, welches aus 4
Mitarbeiter*innen besteht.
• Du sorgst gemeinsam mit dem Marketing-Team dafür,
dass unsere Marketing-Mix-Maßnahmen geplant,
umgesetzt und kontrolliert werden.
• Du hast ein gutes Gespür für den Markt und unsere
Wettbewerber und analysierst die Bedürfnisse unserer
Kund*innen.
• Das Verfassen von Texten bereitet dir keine
Bauchschmerzen: Du erstellst unsere Medien- und
Textbeiträge für unsere verschiedenen
Werbeplattformen.
• Wenn der Schuh bei unseren Endkunden drückt,
übernimmst du die Kommunikation über unsere
verschiedenen Kundenportale.
• Anfallende Projekte managst du mit links: Dabei
handelst du selbstständig und eigenverantwortlich!

bringst du mit:

des Westerwaldes und das

• Du hast ein abgeschlossenes Studium mit dem
Schwerpunkt Marketing.
• Du bist ein echter Marketing-Profi: Du bringst eine
mindestens 5-jährige, einschlägige Berufserfahrung im
Fast Moving Consumer Goods (FMCG) mit.
• Idealerweise hast du sogar schonmal die Verantwortung
für ein kleines Team übernommen.
• Die Abwicklung von Projekten gehören zu deinem
Tagesgeschäft. Dabei gehst du strukturiert und
zielorientiert vor.
• Du bist ein echter Teamplayer: Denn du arbeitest eng
mit allen Abteilungen zusammen, um unsere Marken in
den TOP 10 zu platzieren.
• Du strengst dein Köpfchen gerne an: strategisches und
analytisches Denkvermögen sind für dich
selbstverständlich.
• Du kannst nicht nur die Lyrics englischer Texte
mitsingen. Für dich sind E-Mails in englischer Sprache
oder ein Telefonat mit einem englischsprachigen
Kunden kein Problem.
• Du hast eine hohe Affinität für echte Bio-Lebensmittel
und kennst dich mit gesunder und ökologischer
Ernährung aus.

bieten wir dir:
• Wir sind ein hochmotiviertes Team – von unseren
Produktionsmitarbeiter*innen bis zur
Geschäftsleitung.
• Wir sehen nicht schwarz! Aus unserem
topmodernen Gebäude blicken wir ins Grüne.
• Durch flache Hierarchien erreichen wir eine echte
Start-Up-Atmosphäre.
• Wir nehmen Deine Gesundheit auf unsere Kosten!
Bei uns erhältst Du eine Gesundheitsprämie sowie
täglich frisches Obst und Kaffee.
• Dir raucht der Kopf? Dann reagier dich an unserem
Kicker, unserer Dartscheibe oder beim Nagel
schlagen in unserem Bistro ab!
• Neben einem sicheren Einkommen bieten wir dir
durch Gleitzeit eine gute Work-Life-Balance und
familienfreundliche Arbeitszeiten.

Klingt das gut für dich?

Dann überzeuge unsere Marie aus der Personalabteilung mit deiner Bewerbung, dass du der/die Richtige bist. Sende uns deine kompletten
Bewerbungsunterlagen inkl. aller Zeugnisse und der Nennung deines letzten Ist-Einkommens und der Kennziffer 308-h per Mail an
karriere@biovegan.de !
Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen!

