Wer wir sind:
art'gerecht entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige und innovative Supplements und LifestyleProdukte zur Unterstützung der gesunden Ernährung, der sportlichen Leistungsfähigkeit und in vielen
weiteren Lebenslagen. Unsere Produkte sind auf den Menschen abgestimmt und für Menschen
gedacht, die auf natürliche Lösungen setzen. Aktuell sind unsere Produkte über den art'gerecht
Onlineshop sowie über Apotheken und andere Partner erhältlich.
Wir sind ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen, das viel Gestaltungsspielraum bietet, für Innovationen
brennt und eine Vision verfolgt: eine Welt ohne moderne Erkrankungen. Unser Team ist mit Herz und
Seele dabei, geht einen gemeinsamen Weg und freut sich auf tatkräftige Unterstützung.
Du bist zuverlässig und engagiert? Dann verstärke bald unsere Marketing-Abteilung als

Trainee Online Marketing & Vertrieb (m/w/d)
(Frankfurt am Main)
Deine Aufgaben:
Unser Marketing- und eCommerce-Team bietet nach einer allgemeinen Einarbeitung die
Möglichkeit, Deine Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen einzusetzen:
• Du übernimmst Verantwortung bei der Erschließung neuer Absatzmärkte und Kooperationen
im Frankfurter Raum und pflegst bestehende Partnerbeziehungen durch strukturierte Followup-Aktivitäten. Auch direkt, z. B. bei Bioläden – mit dem Ziel einer sichtbaren
Produktplatzierung.
• Dein kommunikatives Geschick lässt Dich überzeugend und begeisternd am Telefon klingen
und verwandelt „passive“ Bestandskunden, die art’gerecht etwas vergessen haben, in
wiederkehrende Käufer.
• Unsere Accounts auf verschiedenen Marktplätzen, wie bspw. Amazon und ebay, werden mit
Deiner Hilfe weiterentwickelt, in Verbindung mit einer zielgerichteten Kommunikation und
einer optimalen Anbindung.
• Das Feedback aller Kontakte bringst Du mit ins Team, um gemeinsam zielgerichtete Ideen
zur Steigerung des vertrieblichen Vorgehens zu entwickeln.
• Klassische Marketingaspekte setzt Du begleitet um, genauso wie Produktentwicklungen
(Neueinführungen / strategischer Ausbau des bestehenden Portfolios – Begleitung des
gesamten Produktlebenszyklus) oder die Ausarbeitung, Durchführung und Auswertung von
Marketing-Aktivitäten.
• Die methodische Analyse von Markt- und Wettbewerbsdaten fällt Dir leicht.
Das bringst Du mit:
•
•
•
•
•

Du hast ein BWL-Studium mit Schwerpunkt(en) im Marketing o. ä. erfolgreich absolviert und
währenddessen bereits durch relevante Praktika Erfahrung gesammelt.
Der Umgang mit (fremden) Menschen ist für Dich ein Lebenselixier – Du erkennst schnell,
was sie warum bewegt und kannst Dich auf ihre Art der Kommunikation einstellen.
Idealerweise verfügst Du über ein grundlegendes Verständnis von vertrieblichen Abläufen.
Du besitzt sehr gute Kenntnisse in MS Office und kannst sowohl auf Deutsch als auch
Englisch in Wort und Schrift kommunizieren.
Du bist engagiert, arbeitest mit Freude zielorientiert, strukturiert sowie eigenständig und hast
Spaß an der Teamarbeit.

Das bieten wir Dir:
•
•
•
•
•

Ein motiviertes, kreatives und professionelles Team, das leidenschaftlich den
Wachstumskurs unseres innovativen Unternehmens mitgestaltet.
Eine energiegeladene Start-up-Mentalität mit flachen Hierarchien, eine gelebte art'gerecht
Philosophie und zielstrebige Kolleg:innen, die Dich von Anfang an mit einbeziehen.
Ein Büro mitten im Frankfurter Stadtteil Bockenheim, 2 Minuten Fußweg von der Station
Bockenheimer Warte (U-Bahn, Tram und Bus) entfernt.
Großzügiger Mitarbeiter-Rabatt für art'gerecht Produkte sowie kostenloses Wasser, Kaffee
und Obst im Büro.
Eine umfassende Einarbeitung ist für uns selbstverständlich.

Werde Teil einer Erfolgsgeschichte.
Art der Stelle: Trainee
Du begeisterst Dich auch privat für Themen rund um Gesundheit, Ernährung und (Alltags-)Sport?
Du möchtest die Zukunft eines innovativen Start-ups mitgestalten und verschiedene MarketingBereiche kennenlernen?
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und
Deines frühestmöglichen Eintrittstermins, bevorzugt per E-Mail, an: karriere@artgerecht.com.
artgerecht GmbH
Human Resources
Wildunger Str. 8
60487 Frankfurt
www.artgerecht.com

