
Marketing Manager (w/m/d)
(Festanstellung, Vollzeit, Eintrittsdatum flexibel nach Absprache)

Du betrachtest die Dinge gerne ganzheitlich und kannst den Überblick über all unsere Marketing-Maßnahmen be-
halten? Du übernimmst gerne Verantwortung und bist bereit, unser Marketing-Team unter deiner Leitung weiterzu-
entwickeln? Du willst maßgeblich dazu beitragen, die Marke hutch&putch am Markt weiter zu etablieren und in den 
Köpfen der Menschen als Love Brand zu verankern? Dann suchen wir genau DICH!

Deine Aufgaben
• Du bist mit deinem Team verantwortlich für die Konzeption, Planung, Umsetzung und Analyse all unserer Online- 
und Offline Marketing-Aktivitäten
• Du entwickelst dabei innovative und zielorientierte Marketingkampagnen im Offline- und Online-Kontext für die 
Marken hutch&putch sowie hutch&putch living
• Du erschließt neue Potenziale durch Marktbeobachtung und Identifikation aktueller Trends
• Du stimmst dich bezüglich der Strategie mit Deinen Schnittstellenpartnern Sales und Supply Chain Management ab
• Du berichtest regelmäßig Ergebnisse von definierten Kennzahlen an die Geschäftsführung
• Du verantwortetest ein definiertes Marketingbudget
• Du führst und entwickelst das Marketingteam fachlich und strategisch
• Du suchst passende Partner (z.B. Agenturen), wenn erforderlich und steuerst die Zusammenarbeit

Wichtig: Wenn Du nicht alle Anforderungen erfüllst oder Du Dich nicht allen Aufgabenbereichen gleichermaßen 
gewachsen fühlst, dann bewirb Dich trotzdem. Wir wollen Dich kennenlernen und gemeinsam finden wir Deinen 
Platz im Team!

Dein Profil
• Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Medien, Kommunikation, BWL mit Schwerpunkt Marketing oder eine ver-
gleichbare Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung
• Idealerweise erste Arbeitserfahrung im Bereich Online-Marketing und Kenntnisse in der Mitarbeiterführung bzw. 
eine empathische Persönlichkeit
• Hohe Affinität zu Online-Medien, E-Commerce und Social-Media
• Du kannst Dich selbst gut strukturieren und organisieren
• Hohes Maß an Kommunikations- und Teamfähigkeit, Motivation sowie Verantwortungsbewusstsein
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Schrift und Wort

Das hört sich alles gut für Dich an und Du kannst es kaum noch erwarten, Dich mit Lebenslauf, Motivationsschreiben 
und ggf. Arbeitsproben zu bewerben? Oder Dir brennt einfach noch eine Frage auf der Zunge? 
Dann melde Dich einfach bei Eliane unter eliane.wikert@hutchputch.de.



Über hutch&putch
hutch&putch GmbH ist ein Start-Up im Herzen von Stuttgart, das 2017 gegründet wurde. Das Produktsortiment 
umfasst Textilprodukte für Erwachsene und Kinder aus dem besonders weichen und beliebten Material Musselin. Das 
Angebot wird seit 2020 durch eine LIVING-Linie ergänzt. Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, 
eine verantwortungsvolle und nachhaltige Produktion sowie ein unverwechselbares Design aus. Zu unseren Kunden 
zählen Menschen aus ganz Europa und seit 2019 auch der gesamte Mittlere Osten, Teile von Asien und die Türkei, die 
durch einen Lizenzpartner unseres Vertrauens mit Sitz in Abu Dhabi betreut werden. 
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