Brand-Manager Modelabel aus dem Extremsportbereich
Du bist ist der Extremsportwelt zuhause, kennst dich mit Mode, Marketing und Kommunikation aus?
Du kannst selbstständig arbeiten und liebst es Unternehmen auf eine neue Stufe zu bringen? Du
kannst Grafiken und Visualisierungen erstellen? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen in
Duisburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Brand-Manager (m/w/d).

Wer wir sind?
Wir sind CLANO Apparel ein Modelabel des reichweitenstarken Youtubers und Mountainbike Fahrers
Elias Schwärzler und verfolgen das Ziel bezahlbare Produkte, auf einer hohen Qualitätsstufe für unsere
Kunden zu produzieren und einen lässigen Style zu verkörpern. Wir haben eine Nische in unserem
Segment gefunden, mit der wir unsere Zielgruppe bereits gut bedienen und wollen nun die Qualität,
unsere Außendarstellung und den Kundenservice auf ein neues Level heben.

Was du machen wirst?
Wir werden dir als Brand-Manager (m/w/d) alle Möglichkeiten geben CLANO groß zu machen. Wir
interessieren uns nicht für Mittelmaß. Das Modelabel soll fett werden mit dir als kreativer Kopf von
CLANO! Wir haben die Reichweite, wir haben das Know-How und die Kontakte, um auf ein neues Level
zu kommen und wir brauchen dich, um die Strategie zusammenzubringen, die Stellschrauben zu
drehen und die grafische Umsetzung vorzunehmen, um durch die Decke zu gehen.

Was wir bieten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufbau von Kontakten
Top motiviertes Team und viel
Spaß bei der Arbeit
Attraktive Vergütung
Kreative, spannende &
abwechslungsreiche Tätigkeit
Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung und Förderung
von Talenten
Eigenverantwortliches Arbeiten
Verwirklichung deiner Vision in
einer Brand
Sparing-Partner und Unterstützung
bei Herausforderungen
Reisen und Bike-Ausflüge zum
Brainstorming und Spaß haben
Die Zeit deines Lebens!

Was wir erwarten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grafische Umsetzung von Produkt und
Designideen
Eigenes Bestreben darin besser zu werden
Selbstorganisierte Arbeitsweise
(Terminkalender, To-Do-Liste, Zielverfolgung)
Interesse an der Extremsport-Szene
Modeinteressiert und grundlegende
Kenntnisse über Stoffe und Druckarten
Entwicklung von Verkaufs- und
Vertriebsstrategien
Entwicklung von Social Media Konzepten
und Organisation von Foto- und
Videoshootings
Think-Big-/Next-Level-Denkweise
Betriebswirtschaftliche Kosten-NutzenAbwägungen
Gefühl für aktuellen Trends sowie der
Marken- und Verkaufsleistung.

Wo du dich bewirbst?
Lass uns deinen Lebenslauf zukommen via Mail. Wir benötigen kein hochgestochenes
Motivationsschreiben, aber würden gerne in der Mail erfahren was dich antreibt und welche Ziele du
für dich verfolgst. Schick deine Bewerbung an: office@clano-apparel.com
Wir freuen uns auf dich!

