
Dynamik. Internationalität. Designkultur.
Ihre Chance in 2019.

Trade Marketing Manager (m/w/d)

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, mitarbeiterorientier-

ten Unternehmensführung, die seit vielen 

Jahrzehnten aktiv Verantwortung für 

Märkte, Umwelt und Gesellschaft über-

nimmt und vielfach ausgezeichnet wurde.

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG

Celine Fiening

Fritz-Hahne-Straße 8

D-31848 Bad Münder

Telefon: +49 (0) 5042 / 999-0

bewerbung@wilkhahn.de

www.wilkhahn.de

Ihre Aufgaben:

_  In Zusammenarbeit mit dem Vertrieb definieren Sie  
Kundenentwicklungspläne.

_  Sie führen Co-Marketing-Gespräche mit unseren Fachhandels- 
partnern und stimmen kundenspezifische Marketing-Pläne  
und -Kampagnen ab.

_  Sie setzen die abgestimmten Pläne zusammen mit unseren  
Fachhandelspartnern, Ihren Kollegen aus Vertrieb und Marketing  
sowie Agenturen erfolgreich um und tragen damit unmittelbar  
zum gemeinsamen Geschäftswachstum mit den Fachhändlern bei.

_  Sie analysieren die Ergebnisse der Maßnahmen, leiten daraus 
Handlungsempfehlungen ab und präsentieren diese gegenüber  
unseren Fachhandelspartnern sowie der Geschäftsführung.

_  Sie analysieren das bestehende Distributions-Netzwerk,  
Kunden-Umsätze und CRM-Daten, identifizieren Möglichkeiten  
zur Optimierung des Distributions-Netzwerks, orchestrieren  
Onboarding-Programme für neu aufzunehmende Fachhandels-  
partner und werten den Erfolg dieser Programme anschließend aus.

_  Sie bereiten Strategie-Präsentationen für Jahres-Planungs-  
und Co-Marketing-Gespräche vor.

_  Sie berichten direkt an den Global Head of Marketing

Ihr Profil:

_  Abschluss eines (Fach-) Hochschulstudiums idealerweise mit 
Schwerpunkt Marketing oder Vertrieb oder vergleichbar

_  Mehrjährige Berufserfahrung im Trade-, Shopper- oder Customer-
Marketing bei einem Marken-Hersteller im Premium-Segment oder 
im Marketing eines Handelsunternehmens (idealerweise mit statio-
nären Geschäften und Online-Shop)

_  Erfahrungen im Vertrieb/Key Account auf Herstellerseite oder 
 Einkauf auf Handelsseite sind von Vorteil

_  Erfahrungen in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: 
 Entwicklung von hochwertigen POS-Materialien, Organisation von 
Trainings-Maßnahmen und Incentive-Programmen für  Verkäufer, 
Organisation von Events und Maßnahmen im Bereich Online- 
Marketing / Social Media.

_  Zusätzliche Erfahrungen in strategischen Vertriebsthemen wie Ent-
wicklung von Jahresgesprächspräsentationen, Konditionssystemen 
und selektiven Distributionsverträgen sind von Vorteil.

_  Als offener und kommunikativer Team-Player agieren Sie sowohl 
konzeptionell, ergebnisorientiert als auch umsetzungsstark

_  Pionierarbeit zu leisten und Veränderungen aktiv mitzugestalten, 
bereitet Ihnen Freude

_  Sie sind es gewohnt, ergebnisorientiert zu arbeiten, Umsatz-Ana-
lysen und RoI-Kalkulationen durchzuführen und auch vor größeren 
Vertriebsteams und in Geschäftsführungs-Meetings selbstsicher 
und überzeugend zu präsentieren

_  Exzellente Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift und Reisebereitschaft (ca. 20%) runden Ihr Profil ab.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit 
den Angaben über Ihre Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen 
Einstel lungs termin per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de.


