
 

 

 

Marketing Manager CRM (m/w/d) 

 

REMEMBER® steht für hochwertige Design-, Lifestyle- und Geschenkartikel mit dem gewissen Extra, die Farbe 
ins Leben bringen und den Alltag verschönern. Mit großer Leidenschaft werden unsere Produkte ausschließlich 
im eigenen Haus entwickelt und in unserem Onlineshop, über den Fachhandel sowie über international tätige 
Distributoren vermarktet. 

Wir sind seit über 25 Jahren erfolgreich: Seit 1996 verfolgen wir unsere Mission, herausragendes Design für 
Produkte des täglichen Lebens zu gestalten und führen mittlerweile ein Sortiment aus über 700 Artikeln im 
unverkennbaren REMEMBER®-Design. 

Wir sind international: Unsere Produkte sind nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit zu finden. 
Neben dem MoMA in New York und San Francisco oder dem Guggenheim-Museum in Bilbao und Venedig 
sorgen internationale Partner für die Distribution u. a. in Japan, Australien, Neuseeland und Kanada. 

Wir wachsen überproportional in allen Bereichen: Mit Unterstützung unseres neuen Investors Verdane 
verfolgen wir eine langfristige Wachstumsstrategie. Um unsere Ziele zu erreichen, stehen bei uns die weitere 
Internationalisierung sowie eine umfassende digitale Transformation im Fokus. Dazu sind wir auf der Suche 
nach engagierten KollegInnen, die Lust, Know-how und Freude mitbringen, mit uns diese Erfolgsgeschichte 
fortzuschreiben. 

 

Deine Aufgaben: 

• Du entwicklest die CRM-Kontaktstrategien für unterschiedliche Kanäle 
• Du entwickelst entlang des Lifecycles entsprechende Kampagnen   
• Du kümmerst dich im Fokus um die Strategie, Planung und Steuerung von Newslettern 
• Du erstellst Reports und Analysen zur Weiterentwicklung der Kampagnen	
• Du verstehst und implementierst verschiedene Marketing-Automationen und segmentierst unsere 

Zielgruppen entsprechend der Kampagnenziele	

	

Dein Profil: 

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium, idealerweise im Bereich der Betriebswirtschaft 
oder einen vergleichbaren Studiengang oder eine entsprechende Ausbildung 

• Du hast mind. 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich CRM, idealerweise im Versandhandel/                 
E-Commerce 

• Du verfügst über relevante Erfahrung in der Konzeption, Planung und Steuerung von Newslettern, 
Erfahrung im E-Commerce ist von Vorteil 

• Du handelst datengetrieben und verfügst über ein gutes analytisches Verständnis 
• Du hast verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse 



• Du bist sehr gut im Umgang mit MS-Office (Powerpoint, Excel etc.) und hast Erfahrung in der 
Bedienung der gängigen Tools, wie Google Analytics und E-Mail-Programmen 

 

Was wir bieten: 

• Arbeiten in einem Designunternehmen im Altbau-Loft 
• Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten/Homeoffice 
• Flexible Arbeitszeiten/Gleitzeit 
• Attraktive Karriereperspektiven in einem erfolgreich wachsenden Unternehmen 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Gestaltungsspielraum für eigene Ideen 
• Kostenfreie Getränke 
• Firmen- und Teamevents 
• Mitarbeiterrabatt bei REMEMBER® 
• Firmeneigene Parkplätze 

  

Wenn dich diese interessanten und vielschichtigen Aufgaben in einem erfolgreich wachsenden Unternehmen 
reizen, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Bitte sende uns deine aussagefähigen Unterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe deines Gehaltswunsches und des nächstmöglichen Eintrittstermins an: 

REMEMBER® KF Design GmbH 

Daniel Euler 
euler@remember.de 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und werden uns schnellstmöglich bei dir melden. 


