
pad ist textiler lifestyle. kaum eine andere heimtextilmarke schafft es so gut, den fashionzeitgeist authentisch einzufangen. 
gegründet 2006, launcht pad dreimal im jahr eine komplette kollektion, die richtungsweisende trends für die jeweilige saison 
enthält. stark inspiriert durch aktuelle modetrends entstehen in der hauseigenen designabteilung im schwäbischen mertingen 
textile accessoires mit uniquen handschriften. sämtliche kissen, decken und handtücher werden seit über einem jahrzehnt unter 
sorgfältigen bedingungen fast ausschließlich in europa gefertigt und sind nach oeko-tex® 100 zertifiziert.

zur verstärkung unseres teams suchen wir ab sofort an unserem sitz in mertingen einen  
brandmanager (m/w/d)

#IHRE AUFGABEN:
·  sie konzipieren und steuern die planung, realisierung, durchführung und das monitoring von marketingstrategien  
in zusammenarbeit mit der geschäftsführung

·  sie arbeiten als schnittstelle zwischen den internen fachabteilungen und externen dienstleistern
·  sie sorgen für eine markengerechte visualisierung und präsentation unserer 3 jährlichen heimtextil kollektionen
·  festschreibung und umsetzung unserer markenstrategie
·  sicherstellung der verfügbarkeit von relevanten daten
·  veranstaltungsadministration
·  überwachung von marketing relevanten terminen
·  erstellen von pressetexten
·  mit hilfe unseres crm systems sorgen sie für eine nachhaltige kundenbindung
·  sie steuern alle zielgruppenrelevanten b2b-marketingkanäle, insbesondere im hinblick auf content marketing

#IHR PROFIL:
·  ein abgeschlossenes hochschulstudium – bevorzugt in den bereichen marketing oder kommunikation  
oder eine ähnliche qualifikation

·  erste einschlägige berufserfahrung im bereich brand marketing bzw. marketing
·  ein auge für details und sinn für ästhetik
·  erfahrung im umgang mit verlagen und presseagenturen
·  sie bringen sehr gute deutsch- und englischkenntnisse mit
·  erfahrung in der steuerung von media- und kreativagenturen 

#IHRE VORTEILE:
neben einer vielfältigen und interessanten tätigkeit in einem stark expandierenden unternehmen  
bieten wir unseren mitarbeitern folgendes an:
·  viel freiraum und möglichkeiten, ihre ideen einzubringen und umzusetzen
·  persönliche entwicklungs- und weiterbildungsmöglichkeiten
·  einen zukunftssicheren arbeitsplatz
·  offene kommunikationskultur in einem starken miteinander
·  abwechslungsreiche aufgaben
·  kostenlose getränke
·  flexible arbeitszeiten
·  kreatives und award prämiertes arbeitsumfeld

#BEWERBUNG AN:
sollten sie sich angesprochen fühlen, senden sie bitte ihre vollständigen bewerbungsunterlagen unter angabe ihrer  
gehaltsvorstellung und frühestmöglichen eintrittstermins an unsere geschäftsleitung von: team@padconcept.com

pad home.design.concept gmbH
königsberger str. 46
86690 mertingen

DO IT WITH LOVE – OR NOT AT ALL
#brandmanager (m/w/d)

love it. feel it. share it* www.padconcept.com


