
Was uns am besten beschreibt? – 100% Stickerliebe!
Die Hauptstadtader® GmbH mit dem Projekt DeineStadtKlebt.de ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mitten im Herzen 
von Berlin. Jährlich drucken wir mehrere Millionen Aufkleber und Druckprodukte für unsere Kunden aus verschiedenen Branchen wie Fashion & 
Lifestyle, Sport und Street Art u.v.m.. Wir produzieren selbst und bieten verschiedene Material, Druck- und Produktionsverfahren an. Mit unserer 
Vielfältigkeit decken wir somit auch einen großen Bedarf in der Werbemittelwelt ab. DSK-Mitarbeiter sind Teamplayer, denken lösungsorientiert 
und handeln eigenverantwortlich. Erfolgsversprechende Ideen und Innovationen sind uns wichtig. Wir arbeiten stets mit dem Ziel unsere Kunden 
zufrieden zu stellen.

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams einen:
(Online) Marketing-Manager (m/w/d)

WANTED
Marketing-Manager (m/w/d)

Erkennst Du Dich wieder, dann bring dein Können bei uns ein und bewirb Dich!  Wir freuen uns schon darauf, Dich kennenzulernen. 

Schick uns deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines frühesten 
Eintrittsdatums direkt an uns per E-Mail: Bewerbung@DeineStadtKlebt.de

Dein Profil:

Deine Aufgaben:

Das erwartet Dich:

- abgeschlossene Ausbildung zur Kauffrau/-mann für Marketing- 
 kommunikation oder vergleichbares Studium/Ausbildung

- einschlägige Berufserfahrung ist von Vorteil; z.B. aus der  
 Online Druck-, Verlags- oder Werbebranche

- routinierter Umgang mit allen Office Programmen; sichere Kenntnisse  
 mit allen gängigen Grafikprogrammen wie Adobe Photoshop,  
 Illustrator, InDesign, CS Suite, etc. 

- Suchmaschinenmarketing (SEO/SEA) 

- Konzeptionierungen und Optimieren des Online Shops

- Social Media-Marketing 

- Newsletter-Erstellung und -Nachbearbeitung 

- Texte erstellen, Content-Marketing, Bloggen 

- eine Vollzeit-Stelle (40 h/Woche) nach Bedarf und  
 Absprache auch weniger

- attraktive und leistungsorientierte Vergütung

- flexible Arbeitszeiten

- abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem etablierten,  
 aufstrebenden Unternehmen

- ein offenherziges, sympathisches Team

- absolute Begeisterung und Kreativität beim Texten

- ein sicheres Auge für Grafiken und einen Blick fürs Ganze

- Leidenschaft zum Organisieren, Planen und Präsentieren 

- selbstständiges, gewissenhaftes, strukturiertes und 
 exaktes Arbeiten

- zuverlässig, verantwortungsbewusst, belastbar, flexibel,  
 motiviert und teamfähig

- Mediaplanung, betriebliche Kommunikation 

- Ausbau des YouTube-Kanals

- Austausch mit PR-Agenturen

- Auswertungen, Analytics

- flache Hierarchien und eine sehr angenehme und  
 lockere Arbeitsatmosphäre

- intensive Einarbeitung 

- verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten

- bei längerer Betriebszugehörigkeit betriebliche Altersvorsorge,  
 Vermögenswirksame Leistungen, Fahrkostenzuschuss


