
Stellenausschreibung: 

Wir suchen Dich!
Marketingmanager 

Die Bock� eber GmbH stellt sich vor: 
Bock� eber ist Hersteller hochwertiger Spirituosen. In unserem Sortiment be� nden sich derzeit 8 verschiedene Produkte sowie weitere Ge-
schenkartikel. Die Bock� eber GmbH hat ihren Firmensitz in 74343 Sachsenheim. Wir stellen unsere Produkte in Kleinstau� age in Manufaktur-
arbeit her. Uns zeichnet die Liebe fürs Detail und unser Qualitätsversprechen aus. Wir verzichten bei allen Produkten auf künstliche 
Aromasto� e. 

Du bist für die interne und externe Kommunikation verantwortlich. 
Hierzu gehören u.a. Aufgaben wie z.B.: 

- Weiterentwicklung der Marke: Entwickle die Strategie unserer Marke aber auch unsere Corporate Identity weiter.   
-  Produktentwicklung: Du darfst kreativ werden und neue Produktideen oder Produktkampagnen entwickeln. 
- Social Media Betreuung: Redaktionelle Planung sowie Contenterstellung für unsere 3 Kanäle (Facebook, Instagram und Pinterest)  
 gehören neben weiteren Tätigkeiten wie neue In� uencer recherchieren & aquirieren oder die Betreuung unserer Freelancerin zu   
 deinen Aufgaben. 
-  Printarbeiten: Du erstellt eigenständig Printmaterialien, falls benötigt.  
-  Messen: Betreuue gemeinsam mit dem Vertrieb die Messeplanung. 
 Die Bereitschaft auch mal auf der Messe mit zu arbeiten gehört bei einem kleinen Unternehmen dazu. 

Diese Quali� kationen solltest du mitbringen:

-  Ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Marketing, Kommunikation oder ähnliches.
- Sicherer Umgang mit Adobe Photoshop und Adobe Indesign.  
- Stark ausgeprägte Kreativität & Eigeninitiative.
-  Du bist bereit selbstständig und zielorientiert zu arbeiten.
-  Ein Führerschein der Klasse B ist erforderlich.

Das bieten wir dir:

-  Die Chance, engagiert und eigenverantwortlich unser weiteres Wachstum aktiv mitzugestalten.
-  Eine faire und o� ene Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen.  
-  Home-O�  ce Möglichkeiten nach Absprache. 
-  Eine langfristige Partnerschaft und Einbindung in ein sehr junges und motiviertes Team.

Du hast Fragen?
Dann wende Dich an Lena Härter-Berger (E-Mail lah@bock� eber-shop.de , Telefon 07147 9670410).

Wir freuen uns über deine Bewerbung per Email 
an lah@bock� eber-shop.de


