
Stellenanzeige

So bewirbst du dich 

Sende deine Unterlagen an 
jobs@watttron.com

Bei Fragen kontaktiere gern 
Kathrin Eckhardt: +49 351 271 808-09

Bewirb dich noch heute!

www.watttron.de

Brand Manager 
(m/w/d)
Über watttron

Deine neue Aufgabe

Warum es Spaß macht, bei uns 
zu arbeiten

Was wir von Dir erwarten

• ist ein spannender Mix aus strategischen und operativen Themen

• Du entwickelst unser Employer Branding weiter. Dabei spielen SoMe-Kanäle, das Internet, Live- und Online-Veranstaltungen 
sowie unsere Netzwerkpartner eine große Rolle.

• Du erschließt neue Wege des Inbound Marketings für unsere Hard- und Softwareprodukte und organisierst diese selbstständig. 
Hierzu stehst du in enger Absprache mit unseren Sales Team und unseren Produktmanagern sowie externen Partnern.

• Du kümmerst dich im Team um organisatorische Themen rund um‘s Marketing und Personalwesen

• Du verstehst dich als Vordenker von innovativen 
Marketing-/ und Brand-Ideen

• Deine Arbeitsinitiative ist geprägt von  einem hohen Maß 
an Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Zielorientierung.

• „SoMe“ und „SEO“ sind keine Fremdwörter für dich
• Du bist ein kommunikativer Teamplayer
• Du kannst dich am Telefon sehr gut auf Englisch 

unterhalten
• Du traust dir zu einfache Grafiken und Anzeigen mit 

Hilfe eines Grafik-Programms selbst zu erstellen

Watttron revolutioniert industrielle thermische Prozesse hin zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Unsere grundlegend neuen 
digitalen Temperiersysteme heizen punktgenau. Sie können flexibel programmiert, überwacht und auf vielfältige Formen und 
Materialien angepasst werden. Dabei kommen sie in verschiedensten Bereichen zum Einsatz – wie Mobilität, Chemie, Biotec und 
Konsumgüter. Als Innovationsführer engagieren wir uns dafür, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Und unsere 
Kunden bestmöglich für die Zukunft aufzustellen. 

• Du arbeitest in einem innovativen, 
technologiegetriebenen, familienfreundlichen Umfeld

• Du triffst auf ein weltoffenes, leidenschaftliches und 
sympathisches Team 

• Du kannst deine Arbeitszeit flexibel gestalten
• Du hast Gelegenheit im Home-Office zu arbeiten
• Du darfst dich bedienen: Kaffeeautomat und 

Wasserflaschen stehen zur freien Verfügung
• Du kannst mit uns auf Firmenveranstaltungen feiern und 

an Sportevents teilnehmen
• zu uns gibt es eine sehr gute ÖPNV-Anbindung 


