WIR SUCHEN DICH!
Wir sind vPOOL, ein Teil der Faber Group; zusammen mit unseren Kunden, Dienstleistern, Lieferanten und
Mitarbeitern bilden wir eine starke Gemeinschaft von Ladungsträger- und Logistikexperten innerhalb der
Lieferkette der Lebensmittelindustrie. Positive und langfristige Beziehungen in unserer Branche haben für uns
höchste Priorität. Wir bieten Mehrwegbehälter an, die den spezifischen Hygieneanforderungen der
Lebensmittelbranche gerecht werden. Wir überzeugen mit unserem umfassenden Serviceportfolio und unseren
digitalen Lösungen und geben immer unser Bestes, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. Unser Team
ist entschlossen, einzigartige, effiziente, zuverlässige und nachhaltige Pooling-Lösungen für alle anzubieten. Wir
unterstützen unsere Community in ganz Europa - wann und wo auch immer!

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Marketing Manager (m/w/d)
(Arbeitsort 91637 Wörnitz, remote working Möglichkeiten, unbefristet)

Das erwartet Dich:
• Du bist verantwortlich für die jährliche Budget- und Mediaplanung und verlierst Timelines und Kosten nicht
•
•
•
•
•

aus den Augen
Du pflegst unsere Social Media Kanäle und unsere Website mit Herzblut und Leidenschaft
Du koordinierst kanalübergreifende Werbekampagnen, von der Initiierung bis hin zur Umsetzung
Du kommunizierst souverän mit internen und externen Stakeholdern und wickelst gemeinsam Projekte ab
Du verfasst Texte und Marketingliteratur, z.B. Pressemitteilungen, Broschürentexte etc.
Engpässe bei Give Aways? Nicht bei Dir. Du verschaffst Dir stetig einen konstanten Überblick der
Lagerbestände und bist federführend für die Nachorder zuständig

...und vieles mehr, sei dir sicher: hier kommt keine Langeweile auf 😊 Du managest den Bereich Marketing
eigenverantwortlich und kannst all deine Leidenschaft und deinen Tatendrang in die Realität umsetzen.

Das solltest Du hierfür mitbringen:
• Betriebswirtschaftliches Studium idealerweise mit Schwerpunkt Marketing, eine kaufmännische Ausbildung
•
•
•
•

oder eine vergleichbare Qualifikation
Marketingerfahrungen sowie eine hohe Serviceorientierung
Grundkenntnisse in gängigen Bearbeitungstools sowie versierter Umgang mit MS-Office
Selbständiges, ergebnisorientiertes Arbeiten und Gespür für Details und Perfektion
Fließende Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse

Freue Dich auf:
•
•
•
•
•
•

Möglichkeiten zum teilweisen remote working (bis zu 3 Tage wöchentlich)
Ein familiäres Miteinander in einem strukturierten und zukunftsorientierten Team
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten sowie E-Learnings und Sprachkurse
Zuschüsse zu gesundheitsfördernden Maßnahmen, wie bspw. zur Aktivität im Fitness Studio
Möglichkeit zum Fahrradleasing inklusive privater Nutzung
Gute Verkehrsanbindung sowie kostenfreie Parkplätze und vieles mehr...

Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns jetzt Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des nächstmöglichen
Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung an karriere@vpool.eu (Ansprechpartner: Frau Tina Volland)

