Lösungen für Waldbesitzer in Zeiten des Klimawandels – für gesunde Wälder!

KOMMUNIKATION UND MARKETING
Vollzeit (w/m/d)

Liegt dir der Wald am Herzen? Soll deine Arbeit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten?
Dann komm zu WALDSTOLZ und sei von Anfang an mit dabei, etwas zu verändern!
Wir sind ein Startup aus Stuttgart und unterstützen Waldbesitzer dabei, einen gesunden Wald zu
erhalten. Der Privatwald in Deutschland mit 2 Mio. Waldbesitzern entspricht der Hälfte des deutschen
Waldes und dieser leidet akut unter dem Klimawandel. Wir sind überzeugt davon, dass digitale
Technologien die Waldgesundheit fördern, aber nur, wenn diese auch zielgruppenorientiert und
praxisnah aufbereitet sind. Genau das ist unsere Mission.
DEINE AUFGABEN:

Waldbesitz ist voller Emotionen und tief in der Familientradition verankert. Eine emotionale und
zielgruppengerechte Kommunikation mit unseren Kunden ist eine der wichtigsten Säulen von
WALDSTOLZ, die du übernimmst, verantwortest und weiter ausbaust:

•
•
•
•
•

Unterstütze unsere lokalen Vertriebspartner (Forstliche Zusammenschlüsse, z.B. FBG) bei der
Akquise neuer Kunden durch kreative Ideen und eine praxisnahe Umsetzung und
Bereitstellung von Marketingunterlagen.
Konzeptioniere und leite hauptverantwortlich die direkte Kommunikation mit unseren
Kunden, vom Erstkontakt über das Onboarding bis hin zum kontinuierlichen Betrieb.
Unser Monitoring-Service ist ein einzigartiges Produkt. Dafür erarbeitest du ansprechende
Medien, sodass jeder Kundentyp seine Vorteile erkennt und das Produkt versteht.
Bereits heute erreichen uns viele Kundenanfragen auf direktem Weg. Du testest systematisch
direkte Marketing- und Vertriebskanäle und erarbeitest mit uns effiziente Marktstrategien.
In Gesprächen mit unseren Kunden erkennst du, was Ihnen noch fehlt und wirkst so in der
Konzeption unseres Produktportfolios mit.

DEINE QUALIFIKATIONEN:

•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Medien, Kommunikation oder vergleichbar
Kommunikative Art und Sensibilität im Umgang mit Zielgruppen - offline und online
Ein Händchen für das Verfassen von präzisen Texten für Werbung und Fachbeiträge
Professioneller Umgang mit Bild- und Grafiksoftware sowie Desktop-Publishing
Selbstorganisierte und zielorientierte Arbeitsweise
Ein hohes Maß an Neugierde, Interesse an Startups und Begeisterung für den Blick über den
Tellerrand hinaus
Erfahrung mit Social-Media und Webseitenaufbau und -betreuung
Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

DAS BIETEN WIR DIR:

•
•
•
•

Hoher nachhaltiger Impact deiner Arbeit: Wirke mit an unserer Mission, den Wald vor der
Haustüre zu erhalten, als Erholungsort, Rohstofflieferant und Klimaschützer
Die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und eine direkte Umsetzungen in die Praxis
Flexibilität bzgl. Arbeitsort mit Präsenztagen im Stuttgarter Office direkt am Eugensplatz
Ein tolles Team, Kaffee und Obst, Corporate Benefits Programm und faire Bezahlung
Schicke deine Bewerbung an Fabian über www.waldstolz.de à Karriere
Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

WALDSTOLZ UG (haftungsbeschränkt) - www.waldstolz.de – info@waldstolz.de – 0176/55160359

