JUNIOR MARKETING MANAGER (M/W/D) GESUCHT!
(Vollzeit)

HORST hat den Anspruch, Menschen zu inspirieren sich ein schönes Zuhause zu schaffen, und hat vor, die führende
DIY-Community zu werden! Vor-Ort im Quartier und online liefern wir unserer Community Lösungen, Produkte und Content, damit unser Anspruch Realität wird. Als Corporate Start-Up verfügen wir über entsprechende Ressourcen für eine
erfolgreiche Umsetzung bei gleichzeitiger Freiheit, das Thema DIY neu zu definieren.
Nach zweijähriger Entwicklungsphase ging im November 2018 als erster Touchpoint unserer Community in Hamburg
Bahrenfeld der HORST Concept Store an den Start. Im Januar wurde HORST als „Store of the Year“ durch den deutschen
Handelsverband ausgezeichnet – Lob und Anspruch zugleich, unser Ziel zu erreichen. Zum Aufbau der Online-Community,
des E-Commerce und für die weitere stationäre Expansion suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt!
Mach Deine Leidenschaft zum Beruf:

Das machst Du bei HORST:

• Du hast Bock auf ein spannendes Projekt und ein
cooles Team

• Du arbeitest mit bei Marketingkampagnen und
Werbemaßnahmen – konzeptionell, redaktionell und
operativ, also von A bis Z

• Du hast mindestens eine abgeschlossene
kaufmännische/grafische Ausbildung

• Du konzipierst und setzt Marketingkooperationen um

• Die Bereiche Retail und DIY sind Dir nicht unbekannt
und Du hast Spaß an Wohn-Inspirationen

• Du führst Analysen und Erfolgskontrollen von
Kommunikationsmaßnahmen durch

• Du bist fit im Umgang mit digitalen Kanälen,
insbesondere Instagram/Facebook/Pinterest und Du
bedienst die gängigen MS-Office-Programme mit links

• Du erstellst den Social-Media-Redaktionsplan in
Abstimmung mit den anderen Marketingaktionen,
Events und News

• Du hast ein gutes visuelles Gespür und bist kreativ mit
einem Händchen für Texte

• Du unterstützt unser Social-Media-Team im
HORST-Laden

•Du bist kommunikationsfreudig, arbeitest selbstständig
und zuverlässig und lernst gern Neues
• Querdenken & Hands-on-Mentalität liegen Dir im Blut
und Teamplay kommt für Dich an erster Stelle

Du passt zu HORST? Dann los geht's!
Schick einfach eine E-Mail mit Deinen Unterlagen an doit@horst.com.
Im nächsten Schritt laden wir Dich zu einem Gespräch ein, bei dem Du die Gesichter hinter HORST
kennenlernst und wir mehr von Dir erfahren können. Wir freuen uns auf Dich!

BACKGROUND: Was Du noch über HORST wissen solltest: HORST gehört der Hamburger Familie Möller, die seit mehr als 80 Jahren im Einzelhandel erfolgreich ist. All ihr Know-how, ihre Leidenschaft sowie ihre Begeisterung für Innovationen hat sie in die über zweijährige Entwicklungsphase für HORST gesteckt. HORST arbeitet visionär wie ein kleines Start-up, aber mit dem unternehmerischen Geschick und finanziellen Background
eines erfolgreichen Unternehmens.

Weitere Infos unter www.horst.com

