
Klingt nach Dir? Dann freuen wir uns sehr, Dich kennenzulernen: jobs@zoelu.com

DEINE AUFGABEN:

• Du bist für die Entwicklung, die  
 Umsetzung und die Erfolgsmes- 
 sung von Image-Kampagnen und  
 -Kooperationen verantwortlich,  
 um die Markenbekanntheit von  
 ZOÉ LU weiter zu steigern 
 
• Basierend auf der Strategie und  
 Produkt-Roadmap entwickelst,   
 priorisierst und implementierst  
 Du 360 Grad-Marketing-Kampa- 
 gnen

• Du findest die ideale PR-Agentur  
 für ZOÉ LU und arbeitest eng mit  
 dieser zusammen 

• Du verantwortest das Projektma- 
 nagement diverser Brand Ambas- 
 sadors und Brand Events, um das 
  Marken-Image weiter zu schärfen

• Du arbeitest eng mit den Gründe- 
 rinnen zusammen

• Du verantwortest und kontrol- 
 lierst das Marketingbudget in  
 Absprache mit der Geschäftsfüh- 
 rung

DEIN PROFIL:

• Du hast ein abgeschlossenes Stu- 
 dium (oder eine entsprechende 
 Ausbildung) sowie mehrjährige 
 Berufserfahrung im Bereich Brand 
 Marketing, gern im Start-Up-  
 oder Agentur-Umfeld mit starkem  
 Wachstumsfokus

• Du besitzt ein großes Netzwerk  
 innerhalb der Fashion- und Celeb- 
 rity-Welt 

• Du hast eine Passion für Mode,  
 Design und Lifestyle

• Du besitzt ein umfassendes ana- 
 lytisches und organisatorisches  
 Denken 

• Du sprühst vor Energie, denkst 
 „out of the box“ und zeigst sehr 
 viel Eigeninitiative 

• Du kannst auf Kooperationspart- 
 ner eingehen und bist offen und  
 kreativ

• Deine Kommunikations- und Prä- 
 sentationsfähigkeit in Wort und  
 Schrift (Deutsch / Englisch) be- 
 zeichnest Du als sehr gut

Senior Manager Brand Marketing (m/w/d)

Wir sind ZOÉ LU:
ein erfolgreiches und stetig wachsendes Handtaschen Start-up. Unsere 
hochwertigen, wandelbaren Handtaschen überzeugen nicht nur durch 
das innovative ZOÉ LU Wechselklappen-System, sondern auch durch 
detailverliebte, farbenfrohe und trendbewusste Designs. Die wichtigsten  
Plattformen für unsere treue Community sind Social Media sowie der 
ZOÉ LU Onlineshop (www.zoelu.com).

Du bist mutig, kreativ und hast einschlägige Erfahrung im Bereich  
Brand Marketing? Du liebst Mode und hast Lust mit uns zusammen die 
Markenbekanntheit von ZOÉ LU zu steigern? 
Dann freuen wir uns sehr über Deine Bewerbung als:

DEINE BENEFITS:

• Die Chance, Dich innerhalb Deines  
 Aufgabenfeldes frei und kreativ zu  
 entfalten 

• Flexible Arbeitsmodelle nach Ab- 
 sprache

• Enge Zusammenarbeit mit der Ge- 
 schäftsführung und dem Gründer- 
 Team

• Einblicke in alle Bereiche eines zu- 
 kunftsorientierten Unternehmens

• Kurze Entscheidungswege und fla- 
 che Hierarchien

• Spannende Entwicklungsmöglich- 
 keiten und eine hohe Eigenver- 
 antwortung

• Großzügige Mitarbeiterkonditionen  
 für unser Produktportfolio

• Helles, freundliches Büro in der 
 Münchener City mit optimalen  
 Anbindungsmöglichkeiten an den  
 öffentlichen Nahverkehr

• Ein dynamisches Team mit Leiden- 
 schaft für Design

• 30 Tage Urlaub
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