BIEBERGEMÜND | HEADQUARTER - MARKETING

21.05.2022

Rasante Styles und wegweisendes Design – erlebe die Arbeitswelt aus einer völlig neuen Perspektive! Strauss ist mit mehr als 1.500 Mitarbeitern
Europas führender Anbieter von trendsetzender Arbeitskleidung. Aufgrund des starken Wachstums ergeben sich in unterschiedlichsten Fachbereichen
Projekte, die wie für dich gemacht sind. Du liebst eine lockere Arbeitsweise und offene Organisation?
Dann komm in unser „workwear-Valley“ nach Biebergemünd in der Nähe von Frankfurt a.M.. Bewirb dich jetzt.

MITARBEITER (M/W/D) PRINT MARKETING

Vollzeit

DEIN MENÜ:
Du beschäftigst dich mit der Umsetzung und Betreuung unserer internationalen Katalogkampagnen und begleitest eigenständig die
Katalogstrecken von der Agenturfreigabe bis zum Druck.
Die Zuständigkeit für die Koordination und Organisation der einzelnen Produktionsprozesse liegt bei dir – dabei hast du den Zeitplan und
Abgabefristen stets im Auge.
Du übernimmst die Verantwortung unserer Print-Kampagnen: Von der inhaltlichen Überprüfung und farblichen Abnahme bis hin zur Freigabe.
Im direkten Austausch mit externen Dienstleistern, wie z.B. Lithoanstalten oder Übersetzern, begleitest du die Projekte und stimmst dich
regelmäßig mit allen projektbeteiligten Kolleg:innen ab.

DEINE ZUTATEN:
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann für Marketingkommunikation (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung.
Du hast idealerweise bereits erste Berufserfahrung im Bereich Marketing gesammelt.
Planung liegt dir im Blut und du behältst als Organisationstalent mit deiner selbstständigen und sehr strukturierten Arbeitsweise den Überblick
über alle Aufgaben und Projekte.
Deine sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse (gerne auch andere Sprachkenntnisse) sowie deine Kommunikationsstärke helfen dir bei der
Abstimmung und Teamarbeit mit allen Projektbeteiligten.
Du bist sicher im Umgang mit MS-Office, hast ein gutes Auge für Printwerbemittel und punktest mit deiner genauen Arbeitsweise und deinem
Blick für Details.

UNSER ERFOLGSREZEPT:
Was bei uns auf den Tisch kommt, ist Champions League. Sagen jedenfalls die Experten - beste Kantine Deutschlands!
Weiterentwicklung ist dir wichtig? Uns auch! Nutze unser Trainingsangebot.
Beauty und Crema sind nicht alles. Aber Massage oder Meditation in der Mittagspause tun schon gut.
Deine Gesundheit liegt Strauss am Herzen! Deshalb gibt's Strauss Care - von Physio über Medikamenten-Lieferservice bis betriebliche
Altersvorsorge ist alles dabei.
Ob Open Air BBQ an heißen Sommertagen oder legendäre Christmas Party – wir feiern unsere Gemeinschaft!
Die Kleinen einfach morgens mit zur Arbeit bringen? Im Straussennest können sich die Meister von Morgen richtig austoben – und zwar
ganztags.
Top-Infrastruktur an der A66
On top: 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Mitarbeiterrabatte

Deine Daten kannst du uns schnell und einfach über unser Online-Formular unter "Jetzt bewerben" zukommen lassen.
Du warst schon immer der „Streber-Typ“, dann schicke uns alles von dir zu.
Eher der „Kreative-Typ“? Dann schicke uns das, was dir gerade vorliegt. Wenn wir noch etwas brauchen, kommen wir auf dich zu.
Alternativ kannst du uns deine Bewerbungsunterlagen auch klassisch per Post zuschicken:
Engelbert Strauss GmbH & Co. KG
HR - Human Relations
Frankfurter Straße 98-102
63599 Biebergemünd, Germany
Du hast Fragen? Dann melde dich gerne bei:
Amelie Bodnar oder Fabienne Ringler
0 60 50 / 97 10 3003
hr@strauss.de
Hier gehts zu den Datenschutzbestimmungen.

