
Werde Teil von _blaenk – dem jungen, preisgekrönten Startup mit Hybrid-Marktplatz für Urban Lifestyle Produkte.

Für unser ambitioniertes Team mit internationalen Expansionsplänen suchen wir ab sofort einen

Head of Marketing / E-Commerce (m/w/d)
Du bist ein kreativer Kopf und wenn du ein Produkt anschaust hast du direkt die passende Kampagne im Kopf? Mit

deinem eigenen Stil und hohen Anspruch an Design verleihst du deinen Projekten deine ganz eigene Handschrift?

Digitale Kanäle sind dein Zuhause, du weißt genau wie du deine Zielgruppe erreichen kannst? Zudem hast du einen Blick

für den eigenen Markenaufbau von _blaenk und beherrschst Community-Building? Als Head of Marketing /

E-Commerce bei _blaenk kannst du dich genau hier ausleben. Zu deinen Aufgaben gehört:

● Konzeption und Produktion von Kampagnen für unsere Marken-Partner zum digitalen Storytelling und zur

EmotionEmotionalisierung unserer Kunden auf allen Kanälen

● Erstellung und Steuerung aller digitalen Aktivitäten und Kampagnen über verschiedenste Kanäle

● Steuerung des E-Commerce-Geschäfts mit einem Blick auf Produkte, Umsatz, Marken, Customer Journeys

● Performance-Marketing durch Social Media Advertising sowie Content- und Influencer-Marketing

● Ausbau der Marke _blaenk als Plattform (online und offline) für innovative, urbane Lifestyle Produkte

● Aufbau und Führung deines eigenen Kreativ- und Marketing-Teams

Das bringst du mit:
● 3-5 Jahre Arbeitserfahrungen im Marketing und der Erstellung von Kampagnen, gerne Erfahrung im Design

● Affinität für neue innovative Lifestyle Produkte und hohe Identifikation mit der _blaenk Philosophie

● Erfahrung im Retailer oder E-Commerce Bereich und die Fähigkeit durch Marketing Umsatz zu generieren

● Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Teamfähigkeit sind für dich selbstverständlich

● In dir schlummert ein Unternehmer und du übernimmst gerne Themen eigenverantwortlich und treibst sie voran

Das bringen wir mit:
● Die Möglichkeit Teil eines innovativen Konzepts zu werden und dieses maßgeblich mitzugestalten

● Ein junges und dynamisches Team, welches hohen Wert auf eine positive Arbeitsatmosphäre legt

● Spannende Verdienstmöglichkeiten

● Aufbau eines eigenen Teams und die Chance direkt Verantwortung zu übernehmen

Für mehr Informationen über uns besuche gerne www.business.blaenk.com

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige und kreative Bewerbung an: hello@blaenk.com
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_blaenk ist ein innovatives Omnichannel-Retail-Konzept für Lifestylemarken (z.B. Mercedes Benz, Rose Bikes, Blackroll,

uvm.), bei dem Produkte sowohl in physischen Erlebnisräumen in Top-Lagen als auch online über den _blaenk-eigenen

Online-Shop und die Social-Media-Präsenz inszeniert werden. _blaenk analysiert das Konsumentenverhalten mit

modernen Analysemethoden wie KI-gesteuertem In-Store-Kameratracking und qualitativer Forschung in Kombination

mit Checkout-Daten, standortbasierten Smartphone-Daten etc. Diese Erkenntnisse werden in _blaenk's Business

Dashboard dargestellt und ermöglichen es Marken, ihre Zielgruppe besser zu verstehen und so ihre Produktentwicklung,

Marketingaktivitäten etc. zu optimieren.
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