STELLENAUSSCHREIBUNG

Content Manager (m/w/d)
für den Bereich Consumer Electronics und Home Appliances
Du wirst


eigenverantwortlich kreativen und aussagekräftigen Content im Bereich des Handels, Fachhandels und
unseren Sortimenten (Unterhaltungselektronik, Hausgeräte, Technologietrends, etc.) generieren



diesen Content für die verschiedenen nationalen digitalen Kommunikationskanäle von Brömmelhaupt und
unserer angeschlossenen Marken inszenieren



als Experte für Content Creation mit Fokus auf den Kunden neue redaktionelle Formate, User Journeys
und Zuführungskonzepte mitentwickeln (Customer Centricity)



am ganzheitlichen Produktionsprozess des Contents mitarbeiten sowie die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen koordinieren



eigene Ideen einbringen können und eigenverantwortlich arbeiten in einem gerade neu im Aufbau befindlichen Marketing-Team, mit dem wir noch viel vorhaben.



intern die zentrale Anlaufstelle zur Contenterstellung



Kampagnen planen, steuern und überwachen

Du bist


mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung oder Studium im Bereich Marketing / Journalismus / Medien oder vergleichbarer Fachrichtung bestens gerüstet



Fan von guten Geschichten und weißt, wie man komplexe Sachverhalte einfach und verständlich auf den
unterschiedlichen Kanälen erzählt



Experte in unterschiedlichen Content-Formaten und im Headlining



Impulsgeber für digitale Trends beim Storytelling auf aktuellen und zukünftigen Kanälen und bei innovativen Formaten



versiert im Texten für Short und Long Copy und in der Aufbereitung von komplexen emen für unterschiedliche Zielgruppen



Data-driven – also mit der datenbasierten Planung, Erstellung und Ausspielung von Inhalten ebenso vertraut wie mit performanceorientierter Kommunikation



mit Kenntnissen in den Bereichen Content Marketing, Analytics und Social Media bestens vertraut



ergebnisorientiert - messbare Ziele sind dir bei deiner Arbeit wichtig



eigenmotiviert und übernimmst gerne Verantwortung



sicher in deinem Auftreten sowie ein echter Teamplayer



beim Allgemeinwissen auf der Höhe der Zeit und hast ein Gespür für emen und technologische Trends
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Wir sind
eine der marktführenden Fachgroßhandlungen für Unterhaltungselektronik, Satellitentechnik und Elektrohausgeräte in Deutschland. Als konzernunabhängiges und inhabergeführtes Familienunternehmen ist Brömmelhaupt seit über 55 Jahren ein leistungsstarker und zuverlässiger Partner des mittelständischen Fachhandels.
Neben unserer Zentrale in Frechen bei Köln und der Niederlassung in Cottbus sind wir auch in Straubing mit
einem Verkaufsbüro vertreten. Wir konzentrieren uns auf den stationären Fachhandel und unterstützen ihn
mit Erfahrung, Know-how und innovativen Lösungen. Unser nahezu hundertköpfiges Experten-Team im Innen- und Außendienst betreut unsere Kunden freundlich, persönlich und individuell.
Neue Wege suchen, erkennen und umzusetzen, das ist unser Ziel. Zusammen mit der Leidenschaft für Technik und immer neuen Ideen begleiten wir den Fachhandel und machen den Weg frei für eine erfolgreiche Zukunft.
Wir sind Brömmelhaupt – Groß im Handel
Wir bieten Dir


ein etabliertes Unternehmen – auf dem Weg aus der Tradition in die Zukunft



wir stehen Berufseinsteigern und erfahrenen Fachkräften mit einer individuellen und persönlichen Betreuung und Beratung zur Seite.



eine familiäre Arbeitsatmosphäre, einen lockeren Dresscode und nette Kollegen



wir bieten abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben.



an der betrieblichen Altersvorsorge beteiligen wir uns mit hohen Zuschüssen



wir bieten Dir weitere Benefits für eine ausgeglichene Work/Life-Balance



30 Tage Urlaub



vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten



ein fantastisches Betriebsklima sowie eine einzigartige Betriebskultur

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann wecke auch unseres! Werde Teil unseres Teams! Wir freuen uns
auf Deine Bewerbung.
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