CO-FOUNDER:INNEN
für den Bereich
Marketing
gesucht
Unsere Vision:
Das Leben in kleinen Räumlichkeiten gestalten wir von Schneckenhouse neu und decken
so alle Möglichkeiten die eine große Wohnung bietet ab. Sei es im Wohnmobil, Tiny-House,
Micro-Apartment oder auch auf Wasser im Boot.
Schneckenhouse ermöglicht durch das modulare Konzept, der Multifunktionalität in den
Einrichtungen und der gezielten Werkstoffwahl einen großen nachhaltigen Aspekt und die
höhere Nutzung für den Kunden. Hierbei kannst du eine entscheidende Rolle einnehmen.
Unser Ansporn: Nachhaltigkeit und ausgeklügelte Innovationen
In den Städten werden die Wohnungen immer teurer, immer mehr Menschen ziehen in
eine kleinere Wohnung. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Tiny-houses in der Natur
oder das Reisen im Wohnmobil. Für alle diese Punkte benötigt man durchdachte Möbel,
die der Zeit entsprechen, einen größeren Mehrwert und hohe Anwendungsvielfalt bieten.

Unsere Lösung: Multifunktionalität verknüpft mit innovativen Eigenschaften
In den letzten Jahrzehnten haben sich Möbel kaum verändert. Sie sind günstiger
geworden und ihre Lebensdauer hat sich verkürzt.
Wir möchten durch Multifunktionalität und innovativer Funktionen die Lebensdauer
unserer Einrichtungen erhöhen und so das Bewusstsein für langanhaltende
Anwendbarkeit schaffen.
Gleichzeitig reduzieren wir durch Werkstoffkombinationen und innovativer
Verbindungselemente den ökologischen Fußabdruck um mehr als 30 %.

Unterstütz durch:

Marketing
Du:
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing oder Betriebswirtschaftslehre
• Du bringst großes Interesse für Social Media und Marketing mit
• Du hast Spaß am Kundenkontakt und ein gutes Gespür für visuelle
Kommunikation
• Markt- und Wettbewerbsanalysen gehören zu deinen Stärken
• Das Entwickeln von zielführenden Strategien im Marketing und Vertrieb macht dir
Freude
• Du übernimmst gerne Verantwortung in einem jungen, schnell wachsenden Team
und hast Lust dich weiterzuentwickeln
• Du hast Spaß an Herausforderungen, ein hohes Engagement und Freude an der
Arbeit im Team
Du bei Schneckenhouse:
• Du gestaltest unterschiedliche Marketingkampagnen, die sich über den
kompletten Marketingmix erstrecken
• Du übernimmst eigenständig Projekte in den Bereichen Conversion
Optimierung, Content Erstellung, Social Media oder Kampagnenplanung
• Du erstellt Newsletter und Mailflows
• Messung der Performance KPIs, mit dem Ziel, die Effizienz und Effektivität zu
maximieren und eine optimale Performance über das Jahr hinweg
sicherzustellen
• Leitung der Gesamtleistungsanalyse um den ROI zu steigern und zu analysieren,
welche Faktoren die Leistung beeinflussen
• Motivierte, kreative und engagierte Mitarbeit und Teilhabe im Gründerteam
• Mitbetreuung unserer Kommunikationskanäle (Website, Online Shop, Social
Media etc.)
Das bietet wir:
• Potenzialentfaltung
• Gemeinsam lösen wir die Herausforderung und steigern
den Wert unseres Unternehmens. Daran wirst du beteiligt
• Aktuell Remotearbeit. Zukünftig in München oder Umgebung
• Kontinuierliche Förderung - fachlich und persönlich

Du willst mit uns das Unmögliche möglich machen?
Dann freuen wir uns über Deinen Lebenslauf per Mail!

Deine Kontaktperson:
Herr Roman Zuk / Bewerbung@schneckenhouse.de

