Brompton – DACH Marketing Executive
Brompton ist ein etablierter britischer Hersteller maßgeschneiderter
Falträder – jedes Rad handgemacht in der Londoner Manufaktur.
Für viele Besitzer gehört Brompton zu ihrem Lifestyle und zum
Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Wir genießen es unsere Räder zu fahren
und wir sind stolz auf ihren weltweiten Erfolg.
Als Marke ist es unsere Vision zu verändern wie Menschen in Städten
leben und wie sie sich darin bewegen. Unser Produkt wurde erdacht,
um den Menschen ein stärkeres Gefühl der Unabhängigkeit und
Freiheit zu geben. Bis heute bewegt uns das bei allem, was wir tun.
Das Brompton ist als das Feinste seiner Art bekannt: clever gestaltet,
bildschön gemacht, vielseitig, leicht zu benutzen und robust. Diese
Güte, kombiniert mit der Wiederauferstehung des Radfahrens zum
Transport und zur Freizeitgestaltung, erlaubt es uns, uns an einem
starken Unternehmenswachstum zu erfreuen. Um unser weiteres
Wachstum voranzubringen, suchen wir großartige Talente.
Brompton Bicycle befindet sich in privater Hand, ist erfolgreich und
profitabel. Wir pflegen hervorragende Beziehungen zu unseren
Distributoren, Händlern und Nutzern. 80% unserer Produktion werden
in 47 Länder rund um den Globus exportiert und wir streben an, im
kommenden Jahr mehr als 100.000 Bikes zu produzieren. Wir glauben
dies ist erst der Anfang.

Wenn du es als Chance erkennst, einzigartige Produkte - die in der Lage
sind das Leben von Menschen positiv zu verändern und Verantwortung
zu entfalten – zu vertreiben, können wir dir einen Job anbieten, den du
nirgends sonst findest.

Als tragende Säule unseres Teams in Deutschland, stellen wir
aktuell ein:
DACH Marketing Executive (m/w/d)
Angestellt bei der Brompton Deutschland GmbH – einer 100%igen
Tochter, die die Geschäfte in der DACH Region seit November 2020
führt – ist dies eine neu geschaffene Marketingposition in einem
unserer größten Märkte.
Persönliche Anforderungen:
•

Ambitioniert und ergebnisorientiert

•

Idealerweise 2 Jahre Marketingerfahrung, bestenfalls im Bereich
Einzelhandelsmarketing

•

Lust unterwegs zu sein für den Job

•

Erfahrung in der Koordination von Marketingaktivitäten an mehreren
Standorten

•

Erste Erfahrung in Arbeit mit Händlern in der gesamten DACH-Region,
idealerweise Sport- oder Fahrradbranche

•

Fließend in Englisch und Deutsch

•

Marktbewusst und wirtschaftlich denkend

•

Kommunikativ und fähig andere zu überzeugen und zu beeinflussen

•

Fähigkeit zum Multitasking und zur gleichzeitigen Verwaltung mehrerer
Projekte

•

Eigenmotivation und die Fähigkeit, in einem schnelllebigen und
unternehmerischen Umfeld zu arbeiten

•

Fähigkeit, andere zu beeinflussen und zu überzeugen und in einem
großen globalen Marketingteam zu arbeiten

•

Freude am Radfahren oder Leidenschaft für das Fahrrad als
Verkehrsmittel

•

Kulturelles Bewusstsein und die Fähigkeit, gut mit internen und externen
Stakeholdern aus verschiedenen Regionen zusammenzuarbeiten

Aktuell planen wir diese Stelle mit einer hohen Reistätigkeit (>60%) in
der gesamten DACH Region. Dazu wird dir ein Fahrzeug zur Verfügung
gestellt. Selbstverständlich bleibt Reisen abhängig von der aktuellen
Infektionslage. Die restliche Zeit verbringst du im Home Office. Zu
einem späteren Zeitpunkt - voraussichtlich im Jahr 2023 - dann in einem
neu etablierten Office voraussichtlich im Raum Frankfurt/M.. Der Fokus
liegt auf der Betreuung unseres großen Händlernetzwerks und der
Sicherstellung der richtigen Markenpräsenz auf den Flächen, der
gemeinsamen Verhandlung und Gestaltung von Marketing-Aktionen,
aber auch teilweise auf Schulungen und lokalen (Händler-)Events. Du
solltest unbedingt ein sehr gutes Englisch sprechen und bereits erste
Erfahrung in einer ähnlichen Marketing-Position gesammelt haben. Eine
offene, kommunikative Art ist der entscheidende Faktor in deiner
Persönlichkeit, du bist mit dem Thema Fahrrad von Herzen verbunden
und kannst dir vorstellen deinen Lebensunterhalt in dieser rastlosen
und zukunftssicheren Industrie bestreiten?
Dann bewirb dich jetzt hier. Die Stellenbeschreibung ist nur in
Englischer Sprache vorhanden. Die Bewerbung sollte in Englisch über
unser Recruiting Portal erfolgen.

