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Die ATLAS GmbH ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Ganderkesee. Wir sind ein 
kompetenter und leistungsstarker Ansprechpartner für den Bau und Vertrieb von Baggern und Kranen. Zur 
Verstärkung unserer Marke suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine qualifizierte Fachkraft für die 
Aufgabe: 

 
BRAND MANAGER (m/w/d)  
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 
für das Werk Ganderkesee 
 

IHRE AUFGABEN: 

• Sie arbeiten strategisch an der Entwicklung unserer Markenpositionierung 

• Sie haben den permanenten Überblick über den Markenauftritt von ATLAS 

• Sie sind der Geschäftsführung unterteilt und arbeiten eng zusammen mit dem Vertrieb, dem Einkauf als 

auch der Produktentwicklung/ Konstruktion zusammen, um Projekte zum Erfolg zu führen 

• Sie sind zuständig für die Erstellung von Marketingunterlagen 

• Sie erstellen und betreuen eigenständig Inhalte für Social Media, insbesondere YouTube, LinkedIn, 

Twitter, Instagram, Facebook, TikTok und unserer Websites 

• Sie kümmern sich eigenverantwortlich um die Planung und Durchführung weiterer 

Marketingmaßnahmen und übernehmen dabei ggfs. auch die  Koordination externer Dienstleister 

• Sie optimieren unsere Firmenwebsites und berücksichtigen dazu neuste Internettechnologien und Tools 

(SEO, SAO, Google Analytics usw.) 

• Sie besuchen regelmäßig unsere Werke in Ganderkesee, Delmenhorst und Vechta sowie gemeinsam 

mit unserem Vertrieb unsere Händler und Geschäftspartner im In- und Ausland  

 

IHR PROFIL: 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung / Studium im Bereich Marketing, 

Kommunikationswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung 

• Sie haben bereits erste Berufserfahrung im Bereich Marketing 

• Sie haben gute Kenntnisse und Erfahrung hinsichtlich der Produktion von Werbemitteln und Inhalten für 

alle Kanäle (Print, digital, social media) 

• Sie sind mit den Besonderheiten von B2B und B2C Beziehungen vertraut 

• Sie haben gute Kenntnisse im Bereich Videoschnitt und Fotografie 

• Sie sind ein Organisationstalent, arbeiten gerne an Projekten und behalten dabei den Überblick 

• Sie sind ein Teamplayer mit ausgeprägtem Kommunikationsgeschick, sind flexibel und belastbar, 

arbeiten selbstständig, ergebnisorientiert und mit Eigeninitiative 

• Sie sind spontan und haben eine hohe Bereitschaft zu Reisetätigkeiten 

• Sie haben fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Sie haben ein Gespür für modernes, ansprechendes Design 

• Sie sind zuverlässig und innovativ 

http://www.atlasgmbh.com/
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VORZÜGE: 

• Offene, kooperative Unternehmenskultur und eine familiäre Atmosphäre 

• Sehr flache Hierarchien und dadurch kurze Entscheidungswege 

• Jobrad-Leasing 

• Ausführliche Einarbeitung 

• Leistungsgerechte und individuelle Vergütungsmodelle 

• Großer Freiraum für neue Ideen 

 

Wenn Sie eine neue Herausforderung reizt, erbitten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Einstiegstermins an: 
recruiting@atlasgmbh.com   

Ihre Ansprechpersonen für diese Position ist Frau Sophie von Seggern.  

Bei offenen Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter der Nummer: 04222 / 954-367. 

http://www.atlasgmbh.com/

