Zusammen zum Erfolg.
Werden Sie Teil der Hyundai Erfolgsgeschichte!

Änderungen bewirken. Bestehendes in Frage stellen. Dazu beitragen, die Zukunft der Mobilität zu gestalten.
Kunden bestätigen Hyundai ein attraktives Design gepaart mit hoher Qualität und ein sehr gutes Preis-Wert-Verhältnis. Dank dieser positiven
Wahrnehmung ist Hyundai eine der stärksten automobilen Importmarken in Deutschland. Die Hyundai Motor Deutschland GmbH mit Sitz in Offenbach
am Main sucht Verstärkung. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, ein Unternehmen mit stetig steigendem Markenwert auf seinem erfolgreichen Weg nach
oben zu begleiten und gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft!
Wir freuen uns bereits auf Ihre Bewerbung. Und auch Sie können sich freuen: Auf ein interessantes, herausforderndes Betätigungsfeld und ein
freundliches Miteinander in einem hoch motivierten Team.

Next Awaits - Bereit für den nächsten ersten Schritt?
Dann verstärken Sie unserer Team als

Außendienst Marketing (m/w/d)
Vertriebsregion Ost
Als Außendienstmitarbeiter Marketing (m/w/d) beraten Sie die Händler in der Vertriebsregion Ost bei der Konzeption und Umsetzung aller lokalen
Marketingaktivitäten. Disziplinarisch sind Sie dem Regionalleiter Vertrieb Ost zugeordnet und arbeiten fachlich ebenfalls eng mit der Marketingabteilung
zusammen.

Unsere Philosophie: Have you tried? Der Wunsch Dinge besser zu machen
Ihr Aufgabengebiet
Sie...
• realisieren die nationalen Werbe- und Kommunikationsstrategien auf Handelsebene und arbeiten hierbei eng mit dem Handelsmarketing und dem
Vertriebsaußendienst zusammen
• unterstützen die Händler bei der Entwicklung und Umsetzung von individuellen Marketingkonzepten und stellen die Berücksichtigung der Vertriebsziele
sicher
• beraten den Handel hinsichtlich einer effizienten Mediaplanung und entwickeln konkrete Maßnahmen für die Umsetzung in der Praxis
• fördern die aktive Teilnahme der Händler an lokalen und nationalen Marketingmaßnahmen (z. B. Händlerfeste, -zeitungen) und fungieren als
kommunikative Schnittstelle zwischen Innen- und Außendienst sowie dem Handel
• prüfen die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen und sind für die Qualitätssicherung verantwortlich
• begleiten neue Händler bei der Erarbeitung von Eröffnungskonzepten in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Distriktleiter Vertrieb sowie unter
Einbindung des Hyundai Eventservices
• wirken bei der Bereitstellung der relevanten Materialien und Systemzugänge für die Neueröffnung mit
• stellen einen CI-konformen Händlerauftritt sicher und unterstützen bei der Gestaltung und Bestellung von Werbematerialien
• unterstützen die Händler bei der Erstellung und Pflege der Webseite
• stimmen sich regelmäßig mit dem Vertriebsaußendienst ab und erarbeiten gemeinsam Strategien für neue Handelsmarketingaktivitäten

Progress for Humanity: Fortschritt ist nichts ohne Menschlichkeit
Ihr Profil
Sie…
• verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing oder eine vergleichbare kaufmännische
Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung
• konnten mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit sammeln, idealerweise bei einem Automobilhersteller/-importeur oder
auf Agenturseite, Kenntnisse des Automobilmarktes sind von Vorteil
• überzeugen mit einem sicheren Auftreten und sind in der Lage auch kurzfristige Anforderungen eigenverantwortlich und lösungsorientiert zu bearbeiten
• sind engagiert und überzeugen durch eine hohe Einsatzbereitschaft sowie Belastbarkeit
• zeichnen sich durch Ihre sehr gute Auffassungsgabe, Ihre ausgeprägten konzeptionellen Fähigkeiten und Ihre Kommunikationsstärke aus
• sind sicher im Umgang mit MS Office und verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• haben einen gültigen Führerschein der Klasse B

Wir bieten mehr
Unsere Benefits
•
•
•
•
•
•
•

Angenehmes, kollegiales Arbeitsklima in einem internationalen Arbeitsumfeld
Dienstwagen mit Tankkarte für dienstliche und private Nutzung
Sehr günstiges, subventioniertes Leasing von Fahrzeugen für Mitarbeiter/innen und nahe Angehörige
Vermögenswirksame Leistungen, steuerlich begünstigte Altersversorgung über Entgeltumwandlung etc.
Performance Management System mit Fach- und Führungslaufbahn und jährlichen Gehaltsrunden mit leistungsbezogenen Entgelterhöhungen
Regelmäßige Mitarbeitergespräche mit Feedback zu Leistung und Kompetenzen
Fachliche und persönliche Weiterbildung

Werden Sie Teil eines globalen Unternehmens mit einer Geschichte voller Erfolg und mit ehrgeizigen Plänen für die Zukunft.
Senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen und Ihren möglichen Eintrittstermin an unser HR-Team unter:
1131c-Aussendienst-Marketing-Ost@hyundai.de

Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
www.hyundai.de

