Von Europa über Asien, Afrika und Amerika bis nach Australien mit über 1.200 installierten Maschinen weltweit und 40 Jahren Erfahrung ist STATEC BINDER
international gefragter Spezialist für Verpackungsmaschinen und Palettieranlagen.
Zur Erweiterung des Teams sucht das Unternehmen mit Sitz in Gleisdorf ab sofort und für 38,5 Stunden / Woche:

Marketing Manager (m/w)

Wie dein Tag aussieht
- unsere weltweiten Messeteilnahmen werden von dir
perfekt geplant und organisiert

Womit du uns begeisterst

- du sorgst dafür, dass unsere Website up-to-date ist

- du arbeitest eigenverantwortlich und mit Hausverstand

- Broschüren, Prospekte und Merchandising-Artikel
werden dank deiner geschickten Zusammenarbeit mit
unseren Agenturen zum perfekten Marketing-Mix

- die Begriffe CI, CD und CC gehören für dich zum täglichen
Sprachgebrauch
- du bist ein Organisationstalent, ob mit „To-do-Listen“
oder „Ordnung im Chaos“ sei dir überlassen
- CMS und Typo3 sind für dich keine Fremdwörter
- von deinen Englischkenntnissen können wir noch lernen
- Rechtschreibfehler sind für dich ein No-Go

- du bereitest Präsentationen und Texte auf und hast
dabei immer ein Auge fürs Detail
- deinem kreativen Kopf lässt du gerne mal beim
„Photoshopen“ und „Indesignen“ freien Lauf
- du hast das Marketing-Budget immer im Blick und weißt
dein Verhandlungsgeschick bei Medienvertretern
gekonnt einzusetzen

- dank deiner aufgeschlossenen Persönlichkeit kommt der
Spaß während des Büroalltags nicht zu kurz
- TEAM bedeutet für dich nicht „Toll, ein anderer macht`s!“
- dein Marketing-Wissen hast du während deines Studiums
oder im Laufe der letzten Berufsjahre gesammelt

Was du noch wissen solltest
Auf dich wartet ein abwechslungsreicher Job mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.
Du übernimmst die Verantwortung für deinen Tätigkeitsbereich und begeisterst uns mit deiner Eigeninitiative.
Wir hingegen bieten dir den nötigen Freiraum für deine Kreativität, flexible Arbeitszeiten und entspannte Kollegen.
Bei uns hast du die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln und STATEC BINDER auf Messen auch international zu repräsentieren.

Das Bruttojahresgehalt für die ausgeschriebene Stelle beträgt EUR 35.000.
Überzeugt? Na dann los! Wir freuen uns auf deine Bewerbung ob per E-Mail an office@statec-binder.com, Video-Link oder Brieftaube liegt an dir.
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