Stellenausschreibung

Marketing & Kommunikation Manager
Berlin, Vollzeit | Ab sofort

Car eWallet wird von der Vision angetrieben, autonomen Fahrzeugen nicht nur das
selbständige Fahren, sondern auch das voll automatisierte Tanken, Parken oder andere
Services zu ermöglichen. Dazu haben wir ein auf Blockchain basiertes
Transaktionsnetzwerk entwickelt, auf dem wir Fahrzeuge und Mobilitätsdienstleister
zusammenbringen.
Und dafür brauchen wir dich!
Um unser Produkt noch bekannter und erfolgreicher zu machen, suchen wir eine*n
proaktive*n Person, der/die uns im Bereich Marketing und PR unterstützt.
Du arbeitest in direkter Abstimmung mit den Bereichen Vertrieb und Strategie,
verantwortest deinen Fachbereich aber weitestgehend eigenständig.
Deine Aufgaben
●
●

●

In Rücksprache mit dem Vertriebs- und Strategie-Team entwickelst du unsere
Kommunikationsstrategie kontinuierlich weiter.
Du bist für die Konzeption und Erstellung sämtlicher Werbemittel im On- und
Offline-Bereich verantwortlich, u.a. Blog-Posts, Flyer, Grafiken, Pressemitteilungen
und Social Media Posts.
Du betreust unsere Webseite und entwickelst diese stetig weiter.

Stellenausschreibung
●
●
●
●
●

Du präsentierst Car eWallet in relevanten Marketingkanälen, verwaltest ihre
Profile und führst Marketing-Maßnahmen selbstständig durch.
Du erarbeitest offizielle CI-Richtlinien und Design-Vorlagen für das Team und
überwachst die inhaltliche wie optische Darstellung nach außen.
Du verantwortest die Pressekommunikation und bemühst dich um ein möglichst
breit gefächertes Presseecho.
Du verwaltest das Pressemonitoring und scannst den Markt regelmäßig nach
relevanten Veröffentlichungen im Bereich Blockchain/Automotive.
Du hältst Kontakt zu unserem Mutterkonzern, ZF Friedrichshafen AG, und stimmst
dich mit unseren Ansprechpartnern für gemeinsame Marketing- und
Presseaktionen ab.

Dein Profil
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikationsdesign,
Marketing, Public Relations oder vergleichbar.
Du verfügst über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung und hast dabei Einblicke in
die Themen Webseitenentwicklung, Kampagnenplanung und Content-Strategie
gewinnen können.
Du beherrschst die deutsche und englische Sprache fließend in Wort und Schrift.
Du kennst dich mit der Adobe Cloud (insbesondere Photoshop, XD und InDesign)
aus und kannst visuelle Inhalte selbständig entwickeln und umsetzen.
Du bist mit den gängigen Office und Social Media Tools vertraut, u.a. Google Suite,
Wordpress und Google Analytics.
Du hast eine proaktive Arbeitsweise und autodidaktische Herangehensweise an
neue Herausforderungen, entwickelst selbständig Ideen und setzt diese um.
Du behältst auch bei komplexen Zusammenhängen den Überblick und bist in der
Lage, Inhalte zu abstrahieren und für verschiedene Zielgruppen aufzubereiten.
Du bist sicher im Auftreten vor Kunden und hast Spaß daran, Car eWallet auf
Veranstaltungen zu vertreten.
Du hast ein grundlegendes technisches Verständnis und bereits Erfahrungen im
B2B-Bereich sammeln können. Interesse zum Thema Automobilindustrie und
Blockchain sind ein Plus.

Deine Vorteile
●
●
●
●
●

Tiefer Einblick in eines der wichtigsten Zukunftsthemen, die Mobilität.
Junges und dynamisches Start-up-Umfeld im internationalen Team mit der
Sicherheit eines internationalen Großkonzerns im Hintergrund.
Team-Events (Offsite, Team-Lunches und mehr).
Flexible Arbeitszeiten mit Mobile Working Möglichkeit.
Ein großartiger Standort im Herzen Berlins in direkter Nähe zur TU Berlin.
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Wir freuen uns auf Dich!
Bitte sende uns deine aussagekräftige Bewerbung mit folgenden Unterlagen an
jobs@car-ewallet.de:
-

-

Dein aktueller Lebenslauf
Einen kurzen Aufsatz (300 Wörter, auf Deutsch oder Englisch) zu einem der
folgenden Themen:
- Being real on LinkedIn
- The mobility of the future
- Opportunities and challenges of Programmatic Advertising
Wenn möglich, einige Arbeitsbeispiele, die du selbständig angefertigt hast (z.B.
Pressetexte, Grafiken, Webseiten)

