Head of Marketing
(m/w/d)

Wir bei Söbbeke produzieren genussvolle Bioprodukte, ganz ohne Zusatz von Aromen oder Aromastoffzusätzen. Die Verwendung regionaler Milch und bester Zutaten, die wir mit viel Sorgfalt auswählen, machen
den authentischen Geschmack unserer Produkte aus.
Jetzt brauchen wir Verstärkung für unser engagiertes Team!

Ihre Aufgaben als Head of Marketing (m/w/d):
• strategische und operative Führung des Produktportfolios mit dem Ziel, die Marke Söbbeke als DIE
Marke für nachhaltige Bio-Milchprodukte zu etablieren
• Steuerung strategischer Unternehmensprojekte
• Weiterentwicklung unseres CIs, das für nachhaltigen Ressourceneinsatz steht
• Umsatzverantwortung inklusive Erstellung und Umsetzung des jährlichen Marketingplans
• Planung, Steuerung und Kontrolle aller Marketing-Mix-Elemente, im Besonderen Stärkung der Onlineund Social-Media-Präsenz
• intensive Marktbeobachtung und Marktforschung zur Entwicklung von Wachstumskonzepten
• Verantwortung für die Umsetzung aller geplanten Marketingmaßnahmen
• Leitung von Innovationsprojekten, Launches und Relaunches
• optimale Nutzung des verabschiedeten Budgets sowie Einhaltung der Kosten- und Zeitziele
• Steuerung der Agenturen und Dienstleister
• Führung und Entwicklung der Mitarbeiter des Marketing-Teams

In unsere Welt passen Sie, wenn Sie:
• über ein abgeschlossenes betriebs- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt
Marketing oder eine vergleichbare Laufbahn verfügen,
• mehrjährige Berufserfahrung im Produkt- oder Brandmarketing eines Food-Unternehmens inklusive
P&L-Verantwortung vorweisen können,
• exzellente Kenntnisse und nachgewiesene Erfolge in der Planung und Konzeption, dem Einsatz und der
Kontrolle aller Marketing-Mix-Instrumente mitbringen,

• Erfahrung in der Leitung und Steuerung von nationalen und internationalen Projekten und Teams haben,
• unternehmerisch Denken, analytisch stark und KPI-getrieben sind, Ergebnisverantwortung tragen wollen, konzeptionelles Denkvermögen und Kreativität besitzen,
• Affinität und Kenntnisse in der Onlinekommunikation mitbringen,
• führungserfahren im internationalen Umfeld sind,
• ziel- und ergebnisorientiert und eigeninitiativ sind sowie über Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen
verfügen,
• Nachhaltigkeit und gesundes Leben ernst nehmen
• und sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift für Sie selbstverständlich sind.

In unserer Welt finden Sie:
Vor allem die Liebe zu unseren hochwertigen Biomilchprodukten und die Wertschätzung der Menschen, die
mit und für uns arbeiten. Flache Hierarchien, ein familiäres und offenes Arbeitsklima sowie das kontinuierliche Bestreben, unsere Umwelt nachhaltig zu schonen, bestimmen unseren Alltag. Ein leistungsgerechtes
Entgelt sowie attraktive Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich.
Und jetzt freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Senden Sie diese einfach per E-Mail an wir@soebbeke.de.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise auf der Internetseite www.soebbeke.de.
Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da und unter der Rufnummer 02565 930373 für Sie erreichbar.

