„Rede nicht, mache.” – Das ist seit unserer Gründung 1998 das Motto von LichtBlick. Heute sind wir Deutschlands führender Anbieter für Ökostrom und
Ökogas. Als Treiber der Energiewende kämpfen wir für eine dezentrale, digitale und vernetzte Energiewelt. Mit Gestaltungswillen, intelligenten Lösungen
und nachhaltigen Konzepten. In einer herzlichen und mitarbeiterorientierten Gemeinschaft. Wir sind mehr als ein Arbeitgeber: Wir sind das gute Gefühl,
sinnstiftend erfolgreich zu sein. Bei uns wird dein Job zur Herzensangelegenheit!
Für unseren Bereich Marketing suchen wir einen Mitarbeiter (gn) in Vollzeit für folgende Position:

Product Marketing Manager (gn)
Das sind deine Aufgaben:
Du erarbeitest und koordinierst die Positionierung-, Marketing- und Kommunikationsstrategie für ein oder mehrere LichtBlick Produkte und sorgst für
die bestmögliche Platzierung auf dem Markt
Du führst regelmäßig Analysen durch und leitest daraus Handlungsempfehlungen und Pläne ab
Dafür definierst du entsprechende KPI´s, um den Erfolg der Maßnahmen zu optimierten
Du definierst gleichzeitig Messpunkte für die Überprüfung des Erfolges der Marketingmaßnahmen und präsentierst regelmäßig deren Auswertung
In allen produktspezifischen Marketingfragen bist du ein kompetenter Ansprechpartner
Du unterstützt und befähigst unsere Produktteams sowie unsere Vertriebskanäle, um unsere Produkte erfolgreich im Markt zu platzieren.

Das bringst du mit:
Ein hervorragend abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Marketing oder ein vergleichbares Studium
Du hast bereits erfolgreich Berufserfahrung als Produkt Marketing Manager mit mindestens 3-5 Jahren Berufserfahrung oder in vergleichbarer
Position gesammelt im Bereich FMCG oder vergleichbar
Für deinen Job brennst du und arbeitest für uns an den bestmöglichen Ergebnissen
Ein sehr kundenorientiertes und problemlösungsorientiertes Mindset zeichnet dich aus, ebenso bist du sehr strukturiert und behältst immer den
Überblick
Dein Wissen und deine Erkenntnisse teilst du gerne in deinem Team und mit anderen Abteilungen
Du kommunizierst offen und du bist gern digital unterwegs
Englisch in Wort und Schrift ist kein Problem für dich

Wir bieten dir
Im Herzen Hamburgs erwarten dich bei LichtBlick interessante und anspruchsvolle Aufgaben in einem hoch motivierten und sympathischen Team. Freu
dich auf flexible Arbeitszeiten und Benefits wie Homeoffice, Sabbaticals, Sportangebote u.v.m. All das bei jeder Menge Innovationen, Freiraum für
Eigeninitiative und eigenverantwortlichen Entscheidungen sowie vielen Angeboten, die dich fachlich und persönlich weiterbringen.

Dein Ansprechpartner
LichtBlick SE
Miriam Anna Jungfleisch
T. +49 40 6360-1073
Zirkusweg 6, 20359 Hamburg

Jetzt bewerben!

