
 

Dynamik. Internationalität. Designkultur.  

Ihre Chance. 

Zur Unterstützung des Bereichs Marketing suchen wir einen 

Manager Strategisches Marketing (m/w/d)

Ihre Aufgaben:  
_ In Zusammenarbeit mit dem Design Management entwickeln Sie die Produkt-, Preis- und 

Portfoliostrategie, den Innovations-Masterplan und die sich daraus ableitende 
Umsatzplanung.  

_ Sie analysieren die Geschäftszahlen, die relevanten Wettbewerber, die Markt-Trends und 
die Bedürfnisse der Zielgruppen und führen intensive Gespräche mit den 
Vertriebsverantwortlichen aus den versch. Ländergesellschaften.  

_ Sie bereiten Analyse- und Gesprächs-Ergebnisse auf, leiten daraus 
Handlungsempfehlungen ab und präsentieren diese gegenüber der Geschäftsleitung.  

_ Sie etablieren im Unternehmen entsprechende Prozesse und Systeme wie z. B. 
systematische Wettbewerbsbeobachtung, Neuheiten-Tracking, Trend-Monitoring, 
Business Review, etc.  

_ Sie berichten direkt an den Global Head of Marketing.  

Ihr Profil:  
_ Abschluss eines (Fach-) Hochschulstudiums idealerweise mit Schwerpunkt Marketing, 

(Innen-)Architektur, Vertrieb oder vergleichbar.  

_ Mehrjährige Berufserfahrung im strategischen Marketing, Brand Management, Business 

Intelligence oder einer Unternehmensberatung mit ähnlichen Tätigkeiten.  

_ Erfahrung in der Büromöbelbranche sind von Vorteil aber nicht zwingend erforderlich.  

_ Exzellente strategische und analytische Fähigkeiten.  

_ Sehr gutes Gespür für Markt-Trends.  

_ Offener und kommunikativer Team-Player.  

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

_ Sie sind es gewohnt, 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 bieten Ihnen spannende Aufgaben in einem innovativen, designorientierten Unternehmen  
mit internationaler Ausrichtung und freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.  
Per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de oder per Post. 

Wir engagieren uns weltweit mit  

Leidenschaft für nachhaltige Büroein-

richtungen, die Gesundheit, Wohl-

befinden und Kreativität fördern und  

ein erfolgreiches Arbeiten möglich 

machen. Dafür entwickeln, produzieren 

und vermarkten wir zukunftsweisende, 

qualitativ hochwertige und hervor-

ragend gestaltete Bürostühle und 

Tischlösungen. Das macht uns zu 

einem weltweit beispielgebenden und 

global erfolgreichen, eigenfinanzierten 

Familienunternehmen. Die Marke Wil-

khahn steht für erstklassige Produkt- 

qualität, hoch innovative Ergonomie 

und richtungweisendes Design. 

Weltweit 500 Beschäftigte identifizieren 

sich mit der fortschrittlichen, mitarbeiter-

orientierten Unternehmensführung, die 

seit vielen Jahrzehnten aktiv Verant-

wortung für Märkte, Umwelt und Gesell-

schaft übernimmt und vielfach ausge-

zeichnet wurde. 

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG 

z. Hd. Celine Fiening 

Fritz-Hahne-Straße 8 

D-31848 Bad Münder 

Telefon: +49 (0) 5042 / 999-116 

Telefax: +49 (0) 5042 / 999-400 

bewerbung@wilkhahn.de 

www.wilkhahn.com 
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