
Aus Liebe zum T ier - WOLTERS produziert seit über 30 Jahren mit viel 
Begeisterung und einem Herz für die Umwelt hoch wertige Zubehör-
artikel für Hunde und Katzen. Die Produkte bestehen aus qualitativ 
hochwertigen, innovativen, teilweise ökologischen Materialien und 
bieten beste Funktionalität, Komfort und Passform für das Tier. Bei der 
Entwicklung der Produkte steht stets das Tierwohl an allererster Stelle.

DEIN AUFGABENBEREICH

• Koordination und Entwicklung aller benötigter POS Materialien (Kommunikation & Displays) für den stationären B2B-Handel.

• Koordination aller Produktverpackungen (Anpassungen und Neukreationen) in Zusammenarbeit mit der Produktentwicklung.

• Erstellung von Präsentationen, Verkaufsunterlagen sowie des jährlichen B2B Händlerkatalogs in Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam.

• Steuerung von diversen Werbemitteln. 

• Interne Organisation von Endverbraucher Messen B2C und teilweise Unterstützung vor Ort.

• Unterstützung bei der Pflege von Bilderdatenbanken sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern.

• Unterstützung der Marketingleitung bei verschiedenen Aufgaben.

DEINE QUALIFIKATIONEN

• Du hast erfolgreich eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im Bereich Marketing/Kommunikation abgeschlossen. 

• Du kannst erste Berufserfahrungen im Bereich Marketing vorweisen, vorzugsweise im Bereich Trade Marketing und/ oder  
der Organisation von Messen. 

• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich, brauchst niemanden, der dich antreibt, sondern verfügst über eine sehr selbständige Arbeitsweise,  
ein gutes Zeitmanagement und hohe Eigeninitiative.

• Dein visuelles Verständnis ist sehr gut und du kannst zielgruppengerechte Botschaften positionieren. 

• Du hast Lust auf das Arbeiten in einem Team mit vielen Schnittstellen.

• Deine Deutsch-Kenntnisse sind sehr gut in Wort und Schrift, darüber hinaus verfügst du über gute Englisch-Kenntnisse.

• Du bedienst alle MS -Office-Programme sehr sicher.

UNSER ANGEBOT AN DICH

• Wir bieten dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem sicheren Arbeitsplatz in einem stabilen und zukunftsorientierten Unternehmen.

• Du arbeitest in einem engagierten, hilfsbereiten Team mit sehr gutem Arbeitsklima und flachen Hierarchien, das „Du“ ist Teil  
unserer Unternehmenskultur.  

• Anteilig kannst du deinen Job im Homeoffice ausüben.

• Du kannst mit einem Jahresurlaub von 28 Tagen rechnen.

• Nach Absprache begleitet dich dein Hund an deinen Arbeitsplatz.

• Deine Gesundheit ist uns wichtig. In den Sporteinrichtungen von Qualitrain bleibst du fit.

• Mit einer betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen denken wir heute schon an morgen für dich.

• Kostenlos: Kaffee, Wasser, wöchentlich frisches BIO- Obst und Gemüse.

Wenn Dein Herz für die Kommunikation & das Marketing schlägt und du Lust auf ein kleines kreatives Team hast, das die Marke WOLTERS 
auch über die deutschen Grenzen hinaus bekannt machen möchte, dann bewirb dich und werde Teil der WOLTERS-Familie.  
Wir freuen uns auf dich!

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive  
Angabe deiner Gehaltsvorstellung, der letzten drei Zeugnisse und deines nächstmöglichen Eintrittstermins. 
Schicke die Unterlagen bitte zu Händen von Kira Rippe per Mail an: bewerbung@wolters-cat-dog.de. Fragen beantworten wir dir vorab gerne.
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