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Auch wenn der Name Zajadacz nicht danach klingt, sind wir ein hanseatisch geprägtes, mittelständisches
Handelsunternehmen. Wir reden deswegen nicht ständig darüber, dass bei uns ca. 600 Menschen in mehr als
25 Niederlassungen 288 Mio. € Umsatz realisieren. Wir kennen unsere fast 90-jährige Tradition im
Elektrogroßhandel, sind aber mehr an den Herausforderungen von morgen interessiert. 
Wir sind stolz auf das Wachstum der letzten Jahre, sorgen aber viel lieber dafür, dass wir uns auch in den
nächsten Jahren positiv entwickeln. Der Wandel der Welt erfordert unseren Mut, jederzeit veränderungsbereit
zu sein. 
Wir reden dann nicht nur – wir handeln! Und Sie? Wann verändern Sie sich?

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Mitarbeiter (m/w/d) operatives
Marketing als Elternzeitvertretung
Lessingstraße 46, 21629 Neu Wulmstorf, Deutschland, Stellen-Nummer: 2036

Ihre Aufgaben

- In Ihrer Funktion arbeiten Sie operativ am im Marketing zu erledigenden Tagesgeschäft mit und koordinieren bzw. überwachen die termingerechte Erledigung der
laufenden Projekte

- Mit Ihrem Fachwissen setzen Sie neue kreative Impulse und begeistern das Team mit Ideen zu neuen Projekten oder Kampagnen
- Die CD-konforme, kontinuierliche Weiterentwicklung der Unternehmenskommunikation behalten Sie stets im Blick
- Administrative Fragestellungen des Teams beantworten Sie direkt oder stimmen Sie mit dem Leiter strategisches Marketing ab, an den Sie auch berichten
- Gemeinsam mit ihm und dem Marketing-Team erarbeiten Sie auch die Ziel- und Budgetplanung für den Bereich
- Sie sind die Schnittstelle zwischen operativem und strategischem Marketing

Was Sie mitbringen

- Eine gute Basis bietet ein betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Marketing oder ein Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften 
- Alternativ verfügen Sie über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum 

Kaufmann (m/w/d) für Marketingkommunikation und haben bereits erste Berufserfahrung in einer Werbeagentur bzw. deren Umfeld sammeln können
- Idealerweise verfügen Sie über erste Führungserfahrung oder sind bereit den nächsten Schritt zu gehen und die Führung eines dreiköp�gen Teams zu übernehmen
- Sie sind ein teamorientiertes Kommunikationstalent und können Ihr Umfeld mit Ihren Ideen mitreißen
- Sie sind versiert im Umgang mit den gängigen MS-O�ce-Produkten und die Adobe Creative Suite beherrschen Sie routiniert
- Ohne Vorbehalte schauen Sie in alle Richtungen über den Tellerrand und kombinieren Informationen aus verschiedenen Quellen zu neuen Ideen

Wir bieten

- Leistungsorientierte Vergütung nach Tarif
- Umfangreiche Einarbeitung
- HVV-Pro�-Card
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen und diverse Mitarbeitervergünstigungen
- Abwechslungsreiche und interessante, herausfordernde Arbeiten in einem dynamischen Team sowie �ache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Familiäres und kollegiales Arbeitsklima
- 30 Tage Urlaub

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie dauerhaft in einem leistungsstarken Team und einem dynamisch wachsenden Handelsunternehmen arbeiten möchten, freut
sich Frau Jacqueline Janischewsky auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin. 

ONLINE BEWERBEN

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG, 
Lessingstraße 46, 21629 Neu Wulmstorf
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