Marketing Manager Produktstrategie (m/w/d)
Vollzeit in Hamburg oder Kitzingen

E-Mobilität ist die Zukunft... und sie hat bereits begonnen!
Die Stärke von Eneco eMobility ist unsere Fähigkeit, schnell und professionell maßgeschneiderte Lösungen für den
eMobility-Lösungen zu erstellen. Unsere Kunden sind hauptsächlich Geschäftskunden, wie z. B. Leasing- und
Automobilfirmen. Wir arbeiten bei Eneco eMobility in einer informellen Atmosphäre zusammen. Dank der kurzen
Kommunikationswege zwischen den verschiedenen Abteilungen können wir Themen schnell und effizient bearbeiten. Im
Team herrscht ein enormer Elan, mit dem wir unsere Kunden und Partner beim Umstieg auf die Elektromobilität optimal
unterstützen. Wir fühlen uns für unsere Kunden verantwortlich und betrachten ihre Herausforderungen als unsere
eigenen. Wir arbeiten immer mit Respekt vor der Natur, der Umwelt und voreinander und sorgen dafür, dass die Welt mit
nachhaltigem, elektrischem Transport ein bisschen schöner und sauberer wird.

Was wir suchen

Marketing & Kommunikation spielen bei Eneco eMobility eine zentrale und internationale Rolle. Die MarCom-Abteilung ist
sowohl intern als auch extern für alles im Bereich Branding, Marketing und Kommunikation verantwortlich. In deiner Rolle
als Spezialist erstellst du überzeugende Angebote und Ladelösungen als Unterstützung für unsere Vertriebskanäle Home
und B2B. Als Teil eines internationalen Teams wirst du ca. 6x jährlich in unsere niederländische Zentrale reisen.

Das erwartet dich
▪

▪
▪

▪

▪

Entwicklung von Angeboten zu Ladelösungen für KMU‘s
von der Bedarfsermittlung und -validierung bis hin zur
kommerziellen Präsentation beim Kunden
Kontinuierliche Kunden- & Marktanalyse für die
bedarfsgerechte Ermittlung der Zielkundensegmente
Konkretisierung überzeugender Angebote für bspw.
Firmenparkplätze & Flottenunternehmen
Hierbei arbeitest du eng mit dem Vertrieb und OnlineMarketing zusammen, um passgenauen Content sowie
eine überzeugende Kommunikationsstrategie zu
entwickeln
Verwaltung der Roadmap, unser Angebotsportfolio

Deine Erfahrung ist gefragt
▪
▪

▪

▪
▪

Mehrjährige Berufserfahrung (mind. 7 Jahre) in den
Bereichen Marketing & Vertrieb
Vorzugsweise konntest du diese in der Energie-, IT-,
Telekommunikations- oder Automobilbranche
sammeln
Starke Kommunikationsfähigkeit mit
verhandlungssicheren Kenntnissen in Deutsch sowie
Englisch
Du bist ein Teamplayer und überzeugst durch deine
ausgeprägte Kundenorientierung
Deine Arbeitsweise ist fokussiert und durch die Think
& Do-Mentalität geprägt

Was ist für uns wichtig?
Kunden, Menschen und Sinn sind zentral für unser Unternehmen. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass sich jeder im Büro
gehört und geschätzt fühlt, und wir legen großen Wert auf unsere offene Atmosphäre, die persönliche und berufliche
Entwicklung sowie das Wohlbefinden und die Vitalität unserer Kollegen. In einer Branche mit einem schnellen
Entwicklungstempo und hohen Anforderungen an den Einzelnen glauben wir, dass es wichtig ist, sich umeinander und um
uns selbst zu kümmern. Um über die Aktivitäten unserer Kollegen auf dem Laufenden zu bleiben, investieren wir viel in
unser Team und die gegenseitige Kommunikation.

Interessiert?
Wir freuen uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin
per mail an work@eneco-emobility.com
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