
Dynamik. Internationalität. Designkultur.
Ihre Chance in 2018.

Für den deutschen und österreichischen Markt suchen wir  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Mitarbeiter für das operative  
Vertriebsmarketing (m/w)
mit dem Schwerpunkt Handelsmarketing.

Wir engagieren uns weltweit mit Leiden-
schaft für nachhaltige Büroeinrichtun-
gen, die Gesundheit, Wohlbefinden und 
Kreativität fördern und ein erfolgreiches 
Arbeiten möglich machen. Dafür entwi-
ckeln, produzieren und vermarkten wir 
zukunftsweisende, qualitativ hochwertige 
und hervorragend gestaltete Bürostühle 
und Tischlösungen. Das macht uns zu 
einem weltweit beispielgebenden und 
global erfolgreichen, eigenfinanzierten  
Familienunternehmen. Die Marke  
Wilkhahn steht für erstklassige Produkt-
qualität, hoch innovative Ergonomie  
und richtungweisendes Design. Weltweit 
500 Beschäftigte identifizieren sich mit 
der fortschrittlichen, mitarbeiterorien-
tierten Unternehmensführung, die seit 
vielen Jahrzehnten aktiv Verantwortung 
für Märkte, Umwelt und Gesellschaft über-
nimmt und vielfach ausgezeichnet wurde.

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG 
Jens Nolting
Fritz-Hahne-Straße 8
D-31848 Bad Münder
Telefon: +49 (0) 5042 / 999-417
Telefax: +49 (0) 5042 / 999-400
bewerbung@wilkhahn.de
www.wilkhahn.de

Sie setzen die im strategischen und zentralen Marketing des Unterneh-
mens entwickelten Aktionen und Maßnahmen mit den regional ver-
antwortlichen Vertriebsmitarbeitern (RVL) und mit den Fachhandels-
partnern erfolgreich um. Daneben entwickeln und organisieren Sie 
in enger Abstimmung spezifische Maßnahmen im Handelsmarketing. 
Im Einzelnen geht es um Kundenevents und Aktivitäten zur Kunden-
bindung, um die Stärkung der Markenpräsenz in den Handelsausstel-
lungen, um die Umsetzung der mit dem Handel vereinbarten Mar-
ketingaktivitäten und um Analyse, Reporting und Optimierung von 
handels- und marktorientierten Aktivitäten im Fachhandel und bei 
 Design- und Architekturbüros. Dabei arbeiten Sie eng mit dem jewei-
ligen Verkaufsleiter zusammen. Hinzu kommen Markt- und Wettbe-
werbsbeobachtung sowie die Analyse bestehender und potentieller 
digitaler Aktivitäten zur Gewinnung neuer Kunden.

Sie planen den Mitteleinsatz und sind für Reporting und Controlling 
der operativen Marketingaktivitäten verantwortlich. Die für die Pla-
nung und Umsetzung erforderliche Reisetätigkeit ist Bestandteil der 
Aufgabe. Aufgrund Ihrer Ausbildung und bisherigen Marketingerfah-
rung sind Sie in der Lage, komplexe Marketingvorhaben eigenverant-
wortlich zu organisieren und erfolgreich umzusetzen. Darüber hinaus 
repräsentieren Sie überzeugend und erfolgreich unsere Produkt- und 
Unternehmensphilosophie. Sie berichten direkt an den Vertriebsleiter 
für Deutschland und Österreich.

Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben in einem innovativen,  
design-orientierten Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. 
Wenn Sie in einer team- und kundenorientierten Unternehmenskultur 
arbeiten wollen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen mit den Angaben über Ihre Gehaltsvorstellungen und den  
frühstmöglichen Eintrittstermin.

Per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de oder per Post.


