Rahmen

Innovative Ideen. Junge Marken. Teamspirit!
Dreieck

Sachbearbeitung
Handelsmarketing Fashion (w/m)
Bayreuth
Das dürfen Sie von uns erwarten:
• Freuen Sie sich auf eine starke und innovative Marke, die noch viel Potential bereithält.
• Sie erwartet ein junges und dynamisches Arbeitsumfeld, das für eine besonders positive Stimmung am
Arbeitsplatz sorgt.
• Sie arbeiten in einem hoch motivierten Team, das für die Marke ITEM m6 und den Fashion- und
Beautymarkt brennt.
• Sie erhalten die Möglichkeit, die Marke ITEM m6 und das eigene Wirkungsfeld aktiv mitzugestalten.
• Wir bieten Ihnen Raum für kreative Ideen und Ihre persönliche Entwicklung.

Das sind Ihre Aufgaben:
• Sie entwickeln, steuern und setzen Konzepte und Lösungen für die Gestaltung des PoS unserer
Handelspartner sowie deren Außenauftritt um.
• Sie steuern und setzen Anfragen der Key Account-Kunden hinsichtlich relevanter Marketing-Themen um.
• Sie unterstützen anfallende Überarbeitungen von Webemitteln in Abstimmung mit der
Marketingleitung und steuern externe Agenturen.
• Sie bearbeiten nationale und internationale Kundenanfragen.
• Sie packen bei Fotoshootings mit an und verfassen Texte und Mailingvorlagen in enger Absprache mit der
Marketingleitung und externen Agenturen.

medi – das Unternehmen
Mit den beiden Marken CEP und
ITEM m6 hat medi, ein weltweit
führendes Unternehmen für
Medizinprodukte, seinen
Aktionsradius über die Medizin
hinaus auf den weltweiten Sportund Modemarkt ausgeweitet.
CEP ist in Deutschland die Nr. 1 für
Sportkompression und entwickelt
zudem Konzepte für Sportorthopädie sowie hochfunktionale
Sportbekleidung.
ITEM m6 steht für exklusive,
hochmodische Strumpfmode und
Shapewear.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
per E-Mail an bewerbung@medi.de
oder per Post an:
medi GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Fragen vorab beantwortet
Ihnen gerne Jessica Dörfler unter der
Telefonnummer 0921 912-1277.
Weitere Stellenangebote finden Sie
unter https://www.medi-corporate.
com/karriere/stellenangebote/

Das zeichnet Sie aus:
• Sie identifizieren sich mit der Marke ITEM m6 und haben Interesse daran, sich weiter zu entwickeln.
• Sie sind geübt im Umgang mit MS-Office (Word, Excel, Power Point) und bewegen sich sicher im Social
Web.
• Sie sind modebegeistert und haben die neuesten Lifestyletrends immer im Blick.
• Sie überzeugen uns durch Ihr analytisches Denkvermögen und eine strukturierte Arbeitsweise.
• Sie sind kommunikationsstark und beherrschen die englische Sprache sicher, um problemlos mit
internationalen Partnern in Wort und Schrift zu kommunizieren.

medi. ich fühl mich besser.

BEWERBUNGSLINK

www.medi.de

