Wir bringen Güter auf Linie – mit System.

Komm als (Junior) Marketing Manager (m/w/d)
ins Wienkämper-Team!
Das sind WIR:
Die W. Wienkämper GmbH bietet ihren Kunden nationale und internationale Transportdienstleistungen auf höchstem
Qualitätsniveau an. Dabei liegt unser Fokus auf Linien- und Systemverkehre im Kurier-Express-Paket-Bereich. Wir planen
als unabhängiges und inhabergeführtes Familienunternehmen zeitgetaktete und auch freie Verkehre und führen diese
zuverlässig und termingetreu durch. Die wichtigste Rolle spielen dabei unsere Mitarbeiter, denn die Kompetenz steckt
in euren Köpfen! Daher suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Termin einen (Junior)
Marketing Manager (m/w/d).
Was macht ein (Junior) Marketing Manager (m/w/d) bei Wienkämper?
Als (Junior) Marketing Manager bist du bei Wienkämper sowohl für das Online- als auch für das Offlinemarketing
zuständig. Im Onlinemarketing kümmerst du dich beispielsweise um die Pflege und Gestaltung unserer Website und
unseres Facebook-Accounts. Eins deiner ersten Projekte wird zudem der Aufbau und die Pflege eines WienkämperInstagram-Profils sein. Im Offlinemarketing hingegen bist du für die Planung, Gestaltung und Beschaffung von
Werbeartikeln, Mitarbeitergeschenken und Arbeitskleidung zuständig. Hierfür holst du dir regelmäßig aktiv Feedback
unserer Kollegen ein und setzt ihre Wünsche dann in deiner weiteren Arbeit um. Weitere wichtige Aufgaben werden in
deiner Position die Planung, Koordination und Durchführung von Personalmarketing-Kampagnen sowie die
Organisation von Firmenevents sein. Deine Schwerpunkte liegen in dieser Stelle also im internen Marketing sowie im
Personalmarketing. Darüber hinaus sollst du nach Lust und Eignung an weiteren Themen mitarbeiten. Entfalte deine
Persönlichkeit!
Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bereich Marketing und/oder ein abgeschlossenes
Hochschulstudium mit dem Schwerpunkt Marketing
Du verfügst über (erste) Berufserfahrung im Marketing
Deine aufgeschlossene, kommunikative Art zeichnet dich aus
Du bist ein absoluter Teamplayer und bereicherst das Wienkämper-Team mit deiner Kreativität und deiner
aufgeweckten Art
Du bringst Flexibilität und die Reisebereitschaft zu unseren Fahrzeugstandorten in ganz Deutschland mit
Neben sehr guten Deutschkenntnissen verfügst du über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Du bist sicher im Umgang mit allen gängigen MS-Office Programmen und hast idealerweise auch bereits
Erfahrung im Umgang mit dem Content-Management-System Typo3

Warum du bei uns anfangen solltest:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir sind Teamplayer in einem zukunftsorientierten Familienunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen
Wir haben immer offene Türen und Ohren für deine innovativen Ideen
Du kannst dich mit uns zusammen weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen
Deine Aufgaben sind besonders anspruchsvoll, abwechslungsreich und interessant
In deinem Arbeitsumfeld begegnet Dir ein Mix aus hoher Dynamik, Flexibilität, Eigenverantwortung und
Teamwork
Höhenverstellbare Schreibtische und bequeme Sitzmöglichkeiten bieten uns in unserem modernen
Bürogebäude viel Comfort beim Arbeiten
Wir genießen immer eine Kaffee-, Getränke- und Süßigkeiten-Flatrate und haben viel Sinn für Humor
Arbeiten auf Augenhöhe und ein respektvolles Miteinander stehen bei uns an höchster Stelle!

Komm in unser Team!
Du suchst nicht nur einen Job, sondern einen festen Platz in einem starken Team? Dann bewirb dich jetzt!
Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und
deiner Gehaltsvorstellung per Mail an bewerbung@wienkaemper.com. Wir freuen uns auf dich!
Noch Fragen zum Job? Dann ruf einfach an. Irena Burke ist unter 05422 704250-74 gerne für dich da.

