Es war einmal eine Familie aus
Österreich, die fernab umgeben
von Bergen wohnte. Diese Familie
hatte einen Traum, so groß und
mächtig wie, im wahrsten Sinne
des Wortes, ihre eigenen, sanften
Hügel: dafür zu sorgen, dass sich
die Menschen schön und wohl
fühlen, allein durch das, was dem
Körper am nächsten ist – Unterwäsche. Sie sollte frech und unkompliziert sein, designed, um
mit viel Liebe getragen zu werden
und wie deine zweite Haut aufliegen. SKINY for You. SKINY.
30 Jahre später hat die Familie deren Versprechen eingehalten. Denn heute steht SKINY für
Selbstbewusstsein – sich in der
eigenen Haut wohlfühlen, den
Körper lieben, verwöhnen und
sich trauen ausdrucksvoll zu sein
und die äußeren Hüllen – sinngemäß und buchstäblich – fallen zu
lassen.
SKINY ist für jeden gedacht.
Sprich für EVERYBODY und
EVERY BODY.
Every Body In. SKINY.

HI!
Du bist frech, selbstbewusst und lebensfroh in allem, was du tust? Dann suchen wir
dich (m/w/d) zum nächstmöglichen Eintritt am Standort Mäder für den Bereich

TRADE MARKETING
& EVENTS
PENSUM: VOLLZEIT
DEINE AUFGABEN:
K onzeption, Planung und Optimierung von Marketingmaßnahmen für unsere
Shops unter Berücksichtigung des Multichannel-Marketingplans
M itarbeit bei der Planung sowie Koordination und Umsetzung saisonaler
Promotions und Kundenevents
Schnittstellenfunktion zwischen Vertrieb und Marketing
E rarbeiten von Konzepten für Messestände und Events inklusive
Verantwortung vor Ort
DU BRINGST MIT:
E inschlägiges Studium bzw. kaufmännische Ausbildung mit Fachkenntnissen im
Bereich Marketing
Sicherer Umgang mit den Office Programmen
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
O rganisations- und Kommunikationstalent mit dem Spagat zwischen analytischem
Denken und einer guten Portion Kreativität
Du arbeitest gerne im Team, bist dynamisch und besitzt eine Hands-on-Mentalität?
Dann sind wir genau die richtige Marke für dich!

Die Huber Gruppe mit ihrer über
100-jährigen Geschichte vereint
sieben Töchter unter ihrem Dach,
u.a. die Marken HANRO, HOM,
HUBER und SKINY. Unser breites
Portfolio wird in rund 50 Ländern
sowie in unseren Huber Shops
vertrieben.

Wir bieten ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet sowie ein gutes
Betriebsklima mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen in einem
familiären Arbeitsumfeld. Bist du aus dem gleichen Stoff gestrickt wie wir?
Daniela Benvenuti freut sich, mehr über dich zu erfahren:
TALENTS@HUBERHOLDING.COM
Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Dein Gehalt wird das jährliche KV-Mindestentgelt deutlich übersteigen und deine
berufliche Qualifikation, Erfahrung sowie den Vorarlberger Arbeitsmarkt berücksichtigen.
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