
 

 

 
 

 

TRADE MARKETING MANAGER*IN 
INTERNATIONAL, B2B-VERTRIEB 

 

  
 

Die FUN FACTORY GmbH, einer der europaweit erfolgreichsten Hersteller von ästhetischen und stilvollen 
Lovetoys aus Silikon, hat ihren Firmensitz in Bremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung über das 
Design und die technische Umsetzung bis zur Fertigung der Toys – die Trends und Neuheiten der Branche sind 
und bleiben „Made in Germany“ und kommen seit über 20 Jahren direkt aus der Hansestadt. Heute verfügt das 
Unternehmen über ein globales Kundennetzwerk und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf allen fünf 
Kontinenten. 

Für Kund*innen, Handel und Medien stehen wir bereits jetzt als die Referenzmarke unserer Branche im 
Mittelpunkt des Interesses. Zur weiteren Schärfung unseres Markenprofils in den unterschiedlichen 
Zielgruppensegmenten suchen wir ab sofort eine*n Trade Marketing Manager*in für unser Marketing-Team. 
 
IHRE AUFGABEN 
 
Als Trade Marketing Manager*in positionieren Sie FUN FACTORY bei unseren B2B-Partnern als „preferred 
supplier“ und fördern mit Ihren Maßnahmen erfolgreich das Wachstum von Marktanteil, Umsatz und 
Sichtbarkeit. Federführend steuern Sie unsere B2B-Marketingprojekte – dazu arbeiten Sie intern u. a. mit dem 
Sales- und Marketing-Team zusammen, extern mit Agenturen und anderen Beteiligten. Sie wissen die 
relevanten Stellschrauben in Ihrem B2BKosmos zu justieren und sind in der Lage, unserem Sales-Team neue, 
wirkungsvolle und machbare Marketingideen an die Hand zu geben und diese tatkräftig umsetzen. Und das bei 
lang- oder mittelfristigen Projekten, im tagtäglichen Doing oder auch im operativen Format. Auf Ihrer Agenda 
stehen: 
 

• Konzeption, Planung und Umsetzung Abverkaufs starker und kundenindividueller 
Marketingkampagnen sowie Verkaufsförderungsmaßnahmen – einschließlich aussagekräftiger Sales 
Decks und Pitches, jeweils in Zusammenarbeit mit den einzelnen Handelspartnern sowie den internen 
Stakeholdern 

• Eigenständige Bearbeitung und Koordination der mit den globalen Sales-Kolleg*innen abgestimmten 
Themen zur Kundenbindung wie Content-Erstellung, Asset-Bereitstellung, Aktualisierung und 
Optimierung unseres B2BOnline-Shops, Newsletter-Erstellung, etc. 

• Planung und Erstellung von POS-Maßnahmen (online + offline) mit externen Dienstleistern 
• Präsentation der Marketingaktivitäten bei ausgewählten Kund*innen – gemeinsam mit den 

Vertriebsteams 
• Budgetplanung, Kostenkontrolle und Erfolgsanalyse der jeweiligen Maßnahmen sowie das Einbringen 

der Erkenntnisse in zukünftige Aktivitäten 
• Permanente und detaillierte Marktbeobachtung sowie interne Kommunikation und Ableitung 

notwendiger Schlussfolgerungen für das Category Management und die Produktentwicklung 
• Mitverantwortliche Organisation von Messen und Veranstaltungen im B2B-Umfeld 

 
 

IHR PROFIL 
 

• Sie sind uns mit einem Studium der Betriebswirtschaftslehre mit der Ausrichtung Marketing genauso 
willkommen wie mit einer kaufmännischen Ausbildung und werblichem Hintergrund oder auch einer 
bereits eingeschlagenen Berufslaufbahn als Sales Manager*in, Vertriebsmanager*in oder ähnlich. 

 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

• Wichtig ist uns Ihre mehrjährige Erfahrung im Handelsmarketing, Vertriebsmanagement und in der 
Durchführung von B2B-Kampagnen – hier hatten Sie bereits Berührungspunkte zum Produktmarketing, 
Produktmanagement, Online-Marketing oder Brand Management, gern in der Marketingabteilung 
eines Unternehmens oder von Agenturseite. 

• Im Gespräch mit unseren internationalen Kund*innen und Teams fühlen Sie sich bei Meetings, 
Terminen, Pitches oder Präsentationen auch in englischer Sprache wohl. 

• Sie kommunizieren verhandlungssicher und argumentationsstark auf den Punkt genau, überzeugen 
durch Ihr Know-how, Standing sowie Ihre Verbindlichkeit und können somit unterschiedliche Parteien 
zusammenbringen und für ein gemeinsames Projekt motivieren. 

• Sie denken und handeln stets kundenorientiert und besitzen die Fähigkeit, Bedürfnisse von Retailern zu 
identifizieren – dafür ist ein gutes Verständnis der digitalen Landschaft und des Potenziales für B2B-
Beziehungsmanagement in Form von E-Mail(-Newsletter), Web, Social ... gefragt. 

• Strukturiert und proaktiv gehen Sie Ihre Aufgaben an – dabei setzen Sie Ihr Organisations- und 
Koordinationstalent nicht nur erfolgreich im operativen Tagesgeschäft ein, sondern auch bei 
interdisziplinären Projekten mit verschiedenen Stakeholdern. 
 
 

Sie können sich mit unseren aufregenden Produkten identifizieren, nehmen einerseits kein Blatt vor den Mund 
und besitzen andererseits das notwendige Fingerspitzengefühl? Sie wollen diese Chance nutzen, in einer 
außergewöhnlichen und spannenden Branche etwas zu bewegen? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, inklusive Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 
und Ihrer Gehaltsvorstellung, an Jordis Meise unter karriere@funfactory.com. 
 
 
FUN FACTORY GmbH 
Jordis Meise • Marketingmanagerin 
Am Hohentorshafen 17-19 • 28197 Bremen 
0421/52076-0 • www.funfactory.com 

 
 


