[Hier eingeben]

International Brand Manager (f/m/d)
ab sofort in Vollzeit / unbefristet
Was Dich bei uns erwartet

Was Du mitbringen solltest

•

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich E-Commerce, digitale Medien, Informationswissenschaften oder
IT – wir freuen uns auch über Quereinsteiger (m/w/d) mit
entsprechenden Praxiserfahrungen

•

•

Du verantwortest die Entwicklung und Umsetzung von
übergreifenden Kommunikationskampagnen zur Leadgenerierung sowie zur Conversion-Optimierung in
Zusammenarbeit mit unseren Agenturen für den deutschen und unsere internationalen Märkte, insbesondere im Nahen Osten und Asien
Du entwickelst einen monatlichen Redaktionsplan und
sorgst für einen marken- und inhaltsspezifischen
Kommunikations-Mix
Du bewertest den und berichtest zum Erfolg von SEO/
SEA-Konzepten und erstellst dazu Google Analytics
Auswertungen sowie Forecasts mit unserer Agentur

•

Du erstellst Reports und Analysen zu Marketing- und
Influencerkampagnen sowie Medienresonanz gemeinsam mit unseren Agenturen

•

Du organisierst interne Events und Shootings

•

Du beobachtest und analysierst kontinuierlich Markttrends und Wettbewerber auf dem Markt und leitest
hieraus entsprechende Handlungsempfehlungen ab

• Du bringst langjährige Berufserfahrungen in einer vergleichbaren Position mit und weißt, wie eine Marketingabteilung tickt
• Du hast mindestens erste Erfahrungen im Aufsetzen von
medienübergreifenden Kampagnen, sowohl auf dem B2B
als auch B2C Markt
• Du bist ein echtes Organisations- und Kommunikationstalent, arbeitest kreativ, aber gleichzeitig zuverlässig,
ergebnisorientiert sowie selbstständig und bringst eine
ausgeprägte Hands-on-Mentalität mit
• Du hast Erfahrung mit Start-Up-Strukturen und Consumer
Produkten, vorzugsweise aus der Medizin- oder Kosmetikbranche
• Du bist ein Powerpoint-Profi und hast Spaß an der Erstellung von Reviews und Reports

•

Du kümmerst Dich um die kontinuierliche Erfolgsmessung mit Hilfe von Marktdaten und Marketing-KPIs und
berichtest dazu

• Ein sicherer Umgang mit den gängigen Office-Tools und
sehr gute Deutsch- als auch Geschäftsenglischkenntnisse
sind für Dich selbstverständlich

•

Du unterstützt das Team bei administrativen und
organisatorischen Marketingaufgaben

• Eine hohe interkulturelle Kompetenz und die Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen runden Dein Profil
ab

Was Du von uns erwarten darfst
Unser Team zeichnet sich durch gemeinsame Ziele und eine hohe Motivation aus. Die Teamarbeit steht bei uns an erster Stelle,
denn nur gemeinsam können wir viel bewegen. Bei uns erwartet Dich ein tolles Arbeitsklima mit viel Platz für innovative Ideen und
einem gleichzeitig hohen Maß an persönlicher Entfaltung. Du suchst eine Herausforderung mit einer ausgewogenen Work-LifeBalance und zusätzlichen Benefits wie Rennrad, regelmäßigen Weiterbildungsangeboten und Teamevents? Dann starte in eine
erfolgreiche Zukunft mit Dermaroller!
Rückfragen und Bewerbungen an
I-mi.to. Service GmbH
Wilhelm-Mast-Straße 8, 38304 Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland
bewerbung@dermaroller.de
Telefon: +49 (53 31) 679 19 91

