
Wildling sucht Country Specialist Eastern Europe
(w/m/d)
Arbeitsbeginn: ab sofort / Teilzeit oder Vollzeit ist möglich / Bewerbungsschluss 15.02.2020

Wildling Shoes ist ein junges und rasant wachsendes Unternehmen, das Minimal-Schuhe für Kinder und Er-
wachsene designt, produziert und vertreibt. Als Vertical Brand vertreibt Wildling direkt an den Endkunden 
- in erster Linie über den eigenen Webshop. Um gemeinsam mit unserem Internationalisierungs Team den 
Markteintritt in Eastern Europe weiter voran zu treiben suchen wir Dich!

Deine Mission...
Als Country Specialist Eastern Europe übernimmst du die Verantwortung für Wildlings Präsenz in den Län-
dern Tschechien, Slowenien und Slowakei. Durch konstantes Monitoring und Analyse externer Faktoren 
(Trends, Wettbewerb, Kundenbedürfnisse, etc.) und unserer internen Daten (Sales, Webshop Traff ic, Ti-
ckets im Kundenservice, etc.) stärkst du unser Verständnis für den Osteuropäischen Markt. Innerhalb des 
Internationalisierungs Teams entwickelst du eine dezidierte Marketingstrategie für Osteuropa und baust 
weitere Partnerschaften und Kooperationen vor Ort auf. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Mar-
keting, Webshop und Kundenservice Teams wirst du unser/e interne/r Expert_in für den Markt.

Was du mitbringst...
• Du brennst für den osteuropäischen Markt und kennst ihn aus Erfahrungen vor Ort
• Du beherrscht mindestens 1 der oben genannten Sprachen fließend und fühlst Dich im   
 osteuropäischen Raum und der Kultur heimisch
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium (Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieur-  
 wesen, Geisteswissenschaften)
• Mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung im internationalen Umfeld
• Relevante Vorerfahrung: Erste Erfahrung zu den Themen Markteintritt, internationales Marketing,  
 Influencer Marketing und Performance Marketing
• Ausgeprägte analytische und datengetriebene Arbeitsweise
• Teamplayer: Du vernetzt dich mit anderen Bereichen und Stakeholdern und arbeitest gerne an  
 gemeinsamen Projekten
• Pioneer Mindset & Hands-on Mentalität: Freude an selbstbestimmten und lösungsorientiertem  
 Denken und Arbeiten
• Reisebereitschaft für kurzweilige Aufenthalte in Osteuropa und verhandlungssichere   
 Englisch Kenntnisse

Wir bieten...
Wir bieten dir ein spannendes und dynamisches Umfeld und die Möglichkeit, den Aufbau unseres Unter-
nehmens aktiv mitzugestalten. New Work ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Wir arbeiten in räumlich und 
zeitlich flexiblen Remote Work Strukturen mit virtuellen Meetings und “Büroräumen”. Persönlich treffen 
wir uns alle 6 Wochen im Oberbergischen oder je nach Lust und Laune in unseren Co-Working Spaces in 
Köln und Berlin. Eine Anstellung ist deshalb nicht ortsgebunden, die räumliche Distanz sollte aber durch 
gute Kommunikationsfähigkeiten, intrinsische Motivation, Reisebereitschaft und Begeisterung für neue Ar-
beitsweisen überbrückt werden.

Solltest du dich angesprochen fühlen, dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen in einem gebündelten 
pdf.-Dokument inklusive deines nächstmöglichen Starttermins und deinen Gehaltsvorstellung bitte direkt 
an jobs@wildling.shoes

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!


