WANTED: GENAU MEIN DING

WIR SUCHEN NACH NEUEN KOLLEGEN:
Online Marketing Manager - Selbststarter - Problemlöser enthusiastisch - inspirierend - kreativ - innovativ

(m/w/d) in Teil-/Vollzeit in Chemnitz/Grüna
Deine neuen Arbeitgeber:
Original Syprin
Dahinter steckt ein junges und starkes Team voller Herz und Verstand. Gemeinsam arbeiten
wir mit Leidenscha , Spaß und Erfolg an unserer Vision.

Unsere Vision kurz erklärt:
Unsere chemisch - technischen Produkte bieten zahlreiche Vorteile und eine große
Auswahl für verschiedene Fahrzeugtypen aller Art und dies macht uns zu einer der besten
Marken weltweit.
Warum? Weil bei uns die Besten aus Vertrieb, Marke ng, Technik und Produk on arbeiten.
Spezialisten, die unsere Kunden und Partner auf allen Gebieten op mal beraten und
betreuen.
So wie unsere Kunden, entwickeln auch wir uns ste g weiter. Wir stehen für Wachstum
und leben das auch. Für unsere nächsten Steps und unseren eigenen Wachstumsprozess
wünschen wir uns nun jemand Weiteren an unserer Seite - und zwar Dich!
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Willst Du ein Teil unseres starken Teams werden, dann lies unbedingt weiter.

Deine Spielwiese:

• Du unterstützt uns in der Organisa on und Entwicklung unserer Werbekampagnen
• Du entwickelst mit uns gemeinsam Marke ngstrategien und scha st Mehrwert für uns
und unsere Kunden

• Du erkennst neue Trends und bringst Entwicklung voran
• Du unterstützt unser Team im Bereich Zielgruppenanalyse, Erstellung von Persona und
schwimmst mit uns gegen den Strom.

• Beleuchtung unserer Ziele im Kontext Interessen und Ideale unserer Kunden

Das zeichnet Dich aus:

• Du überzeugst durch deine Extravaganz.
• Dein S mulans - System ist stark ausgeprägt,
• Du liebst das Neue und suchst permanent nach geis gen Input.
• Das Leben ist Veränderung - du bist neugierig, Veränderungsbereit und krea v.
• Dich faszinieren Aufgaben mit neuen Inhalten und Spaß be ügelt deinen Tag.
• Du glänzt mit Stabilität und Verlässlichkeit.
• Du arbeitest gern im Team und deine Werte liegen in der Gemeinscha .

Unser Geschenk an Dich:

• Mit Deiner grenzenlosen Krea vität kannst du an unserem ul ma ven Arbeitsplatz am
See deinen buntesten Gedanken freien Lauf lassen.

• Du bekommst von uns eine exzellente Einarbeitung geschenkt.
• Du wirst mit uns Kampagnen planen und deine Neugier auf Neues s llen können.
• Bereichere unsere Original Syprin Family mit deiner Energie und deiner Persönlichkeit.
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• Das könnte dich und uns einen großen Schri voranbringen.

Bereichere unsere Original Syprin Family mit deiner Energie und deiner Persönlichkeit. Das
könnte dich und uns einen goßen Schri voranbringen.
Bi e sende uns deine Bewerbung und deinen Lebenslauf mit den für uns interessanten
Informa onen - bi e ausschließlich Online.

bewerbung@syprin.de

Tel.: 0371 / 33715883
E-Mail: info@syprin.de
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Prolapart GbR
Blumenweg 20a
09224 Chemnitz
Deutschland

Ansprechpartnerin Frau Okrei

