Marketing Manager (m/w/d)
ab sofort in Berlin
Du bist eine proaktive, organisierte und dynamische Person und bist bereit, TOG - The Office Group über unsere
Marketing Kanäle zu repräsentieren und die Marketing-, Kommunikations- und Eventstrategie sowie taktische
Initiativen für unsere deutschen Niederlassungen umzusetzen? Du begrüßt Herausforderungen und fühlst Dich
wohl in einer schnelllebigen Umgebung, in der kein Tag wie der andere ist, denn alles andere wäre Dir zu
langweilig?
Dann sucht unsere schnell wachsende TOG-Familie genau nach Dir für unser Headoffice im Kontorhaus in
Berlin. Als Marketing Manager stellst Du die Weichen für ein effizientes, kreatives und profitables Marketing
der TOG Standorte und bringst mit Deiner Erfahrung uns als Unternehmen in Deutschland weiter.

Dieser Job ist der richtige für Dich, wenn...

TOG

•

Du einen Hang zum Perfektionismus hast und für Dich ganz klar ist, dass es die kleinen Details sind, die
den Unterschied zwischen gut und fantastisch machen. Nur so kannst Du jeden Tag ein
außergewöhnliches Marketing kreieren, das den einzigartigen Touch und das innovative Design
unserer Marke widerspiegelt und Du diese potenziellen neuen Kunden mit Begeisterung präsentierst.
Du überprüfst regelmäßig unsere Kommunikationskanäle und setzt Impulse zur Förderung der
Markenpositionierung von TOG in Deutschland.

•

Es Dir wichtig ist, ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit in deutscher Sprache zu besitzen. Da Du
die Messlatte hochlegst, wenn es um die visuelle Aufmachung unserer Onlinepräsenz geht, dabei aber
auch das Zwischenmenschliche berücksichtigt wird und Du die Erwartungen an dich selber erfüllen
kannst. Zudem hast Du Verständnis für Content Marketing sowie für B2B und B2C Zielgruppen.

•

Es Dir Spaß macht, Dich mit kreativen Menschen aus der Branche auszutauschen und gleichzeitig die
Kollaboration mit den internen Digital- und Kreativteams sowie externen Agenturpartnern am Herzen
liegen. Du verstehst es, die Kommunikationsaktivitäten in Abstimmung mit dem UK-Team auf
Deutschland zu konzipieren und Du dabei die richtigen Menschen ansprichst, um durch Events und
Networking neue lokale Partner gewinnst.

•

Du ein echtes Organisationstalent bist und Du tagtäglich die Verantwortung für die Aktualisierung des
Kampagnenplaners für deutsche Aktivitäten übernimmst und die Messaging-Entwicklung sowie die
Launch-Aktivitäten für Work Spaces in Deutschland unterstützt. Gleichzeitig die Unterstützung und
Durchführung von Events sowie deren aktive Teilnahme zum Austausch mit dem gesamten TOG-Team
an den einzelnen Workplaces. Du stehst selbstbewusst hinter der Präsentation der eigenen Arbeit und
schreckst nicht vor einer Diskussion neuer Ideen zurück.

•

Du ein ausgezeichneter Teamplayer mit starken kommunikativen Fähigkeiten bist, der genau weiß,
wie man Harmonie fördert und Beziehungen zu Menschen innerhalb und außerhalb des
Unternehmens aufbaut. Denn der Erfolg von TOG ist kein Ein-Mensch-Job - Du arbeitest mit einer
Vielzahl anderer Abteilungen zusammen, um unsere Markenpräsenz zu stärken und kannst dabei ohne
Probleme zwischen Englisch und Deutsch sowie mehreren Aufgaben gleichzeitig springen.
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Wir freuen uns, von Dir zu hören, wenn Du die folgenden Dinge mitbringst:
•
•

Marketing oder kommunikationsbasiertes Studium oder vergleichbare Ausbildung
Mehrjährige (mehr als 5 Jahre) Berufserfahrung in den Bereichen Marketing, Kommunikation und
Veranstaltungen
Verständnis des Marketing- / Verkaufstrichters - z.B. Lead Generation, Consideration Activity
Verständnis der verschiedenen Kanäle - eigene, gekaufte, gemietete einschließlich Social Media, PR
und Medienarbeit
Erfahrung in mehreren deutschen Märkten - mindestens Berlin, Frankfurt und Hamburg
Hintergrundwissen im Marketing für Immobilien, flexible Flächen oder professionelle
Dienstleistungsunternehmen wünschenswert
Zuverlässigkeit und Loyalität
Ausgezeichnete Kommunikations- und Sozialkompetenz
Erfahrung in der Arbeit als Teil eines internationalen und marktübergreifenden Teams
Sehr gute Kenntnisse der MS Office Tools - insbesondere in Word und Excel
Fließende Deutschkenntnisse (Muttersprache wünschenswert) und sehr gute Kenntnisse der
englischen Sprache in Wort und Schrift

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was Du von uns erwarten kannst
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
37,5-Stunden-Woche
28 Tage Urlaub
Eine warme und fördernde Unternehmenskultur
Eine traumhaft schön gestaltete Arbeitsumgebung
Ein tolles Team
Berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Eine faire Vergütung
Corporate Benefits

“Wie an keinem anderen Ort”
Nach einem erfolgreichen ersten Videointerview laden wir Dich zu einem längeren persönlichen Gespräch ein.
Da wir ein designorientiertes Unternehmen sind, das Wert auf anspruchsvolle und stilvolle Gestaltung legt,
solltest Du dies bei Deiner Teilnahme an diesem Tag im Hinterkopf behalten. Wir stellen Dir alle notwendigen
Materialien und Informationen zur Verfügung, also bring einfach Dein authentisches Selbst mit!

Über uns
TOG ist Heimat einer der kreativsten, aufregendsten und zukunftsorientiertesten Arbeitsgemeinschaften in
Großbritannien. In den letzten 16 Jahren hat TOG über 50 wunderschön gestaltete, flexible Arbeitsräume in
ganz Großbritannien und Deutschland geschaffen (von denen einige gerade gebaut werden), mit einer
unglaublichen Community von über 21.000 Mitgliedern.
Wir sind stolz darauf, einzigartige, flexible Arbeitsflächen mit einer Kombination aus privaten Büros,
Coworking, Besprechungsräumen und Veranstaltungsflächen neben einer Reihe von herausragenden
Annehmlichkeiten anbieten zu können, darunter Fitnessstudios, Cafés, Meditationsräume und Dachgärten.
https://www.theofficegroup.com/de/

Was nun?
Bewirb Dich bei uns mit Deinem Lebenslauf und relevanten Zeugnissen sowie einem kurzen Anschreiben mit
Deinen Gehaltsvorstellungen, Deiner Verfügbarkeit und Deinem gewünschten Standort an talentgermany@theofficegroup.com.
Postalische Bewerbungen können leider nicht zurückgesandt werden.

TOG
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