Senior

MARKETING COMMUNICATIONS
MANAGER (M/W)
Teamplayer, Sportfanatiker, Alleskleber – wir sind STICKERSTARS aus Berlin!
Wir machen Sportler, Trainer und Fans zu lokalen Stars. Gemeinsam mit einem regionalen Supermarkt
lassen wir die Kindheitsträume unserer Sportvereine wahr werden und verewigen die größten Erfolge
im ersten eigenen Sammelalbum!

DEINE POSITION:
• Du konzipierst und steuerst eigenverantwortlich die Planung, Realisierung, Durchführung und das Monitoring von
kanalübergreifenden Marketing-Kampagnen (Print, E-Mail, SEA, SEO, Banner, Retargeting, Social Media) sowie
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Marke Stickerstars
• Du findest spannende Kooperationspartner und entwickelst Kooperationsmodelle, die für Stickerstars und für
unsere Fans einen Mehrwert generieren
• Du entwickelst die Marke Stickerstars sowie unseren kompletten Außenauftritt weiter, kommunikativ und visuell,
stets im Einklang mit unserer CI
• Du trägst die Verantwortung für deine starken Teammitglieder, motivierst sie und setzt mit Ihnen erfolgreiche
Marketingaktivitäten um

DEIN PROFIL:
• Du hast bereits mehrjährige (mind. 3 Jahre) Berufserfahrung als Marketingprofi in vergleichbarer Position;
idealerweise im Bereich Digital Marketing oder Brand Management zum Beispiel in einer Agentur oder einem
Startup und kannst mit allen gängigen Marketing-Werkzeugen umgehen
• Du hast schon erste Erfahrungen in der Teamführung und in der Steuerung von externen Partnern (z. B.
Agenturen) sammeln können
• Du hast ein Gespür für aktuelle Trends, die Zielgruppe und wie du sie begeistern kannst
• Du überzeugst und begeisterst mit deinen Schreibfähigkeiten, vor allem in der Erstellung von Content für unsere
digitalen Kanäle
• Du weißt wie Social Media „tickt“ und wie du unsere Kanäle mit wertvollem Content pushst
• Ehrgeiz und Kreativität zählen zu deinen Stärken und selbst in stressigen Situationen bewahrst du einen kühlen
Kopf und
• Hast den Blick für das große Ganze
• Herausforderungen motivieren dich, du erarbeitest Lösungen selbstständig: du bist der Spielgestalter im
Marketing-Feld #macher #handson
• Der Amateursport liegt dir genauso am Herzen wie uns und du verstehst unsere Fans und ihre Begeisterung für
ihren Sport
• Du bist ein absoluter Teamplayer und bringst eine gesunde Portion Humor mit

DEINE MOTIVATION:
• Erlebe und gestalte mit, wie unsere Produkte strahlende Kinderaugen (und Erwachsenenaugen) zaubern und
Menschen begeistern
• Offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und einem guten Team-Spirit
• Ein attraktives Gehalt, mit der Möglichkeit von erfolgsbasierten Zuschlägen
• Herausfordernde Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum und hoher Flexibilität, um ein erfolgreiches
Sportunternehmen weiterzuentwickeln
• Die Möglichkeit eigenständig Ziele in einem dynamischen Unternehmensumfeld zu verwirklichen und am Erfolg
des Unternehmens maßgeblich beteiligt zu sein
• Trainiere mit uns – spiel mit uns Dart, Frisbee, Beachvolleyball, geh Klettern oder zum Workout
• Steigere deine Fitness mit einer kostenlosen Mitgliedschaft im Fitnessstudio
• Einmal die Woche kochen wir zusammen, gesunde Snacks und Getränke stehen für dich bereit

DU WILLST MITSPIELEN? BEWIRB DICH BEI UNS!
Schick deine Bewerbung (inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf und
Gehaltsvorstellung)
an unsere Jobbeauftragte Evi!

jobs@stickerstars.de

KONTAKT
Stickerstars GmbH
Wilhelm-Kabus-Str. 42/44
10829 Berlin
Telefon
Email
Web

030 55571433
hallo@stickerstars.de
www.stickerstars.de

