
Bist Du es, der als Teil unseres Marketingteams die Attraktivität unseres Unternehmens und 
unserer Produkte sichtbar macht, der die Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb bildet, 
der mitdenkt, mit Lösungen überzeugt und Verantwortung übernimmt? Du suchst mehr, als nur 
einen Job?

Möchtest Du als Marketing-Mitarbeiterin oder -Mitarbeiter in Festanstellung uns bei der 
Konzeption, Planung und Umsetzung vertriebsnaher Marketingmaßnahmen im nationalen und 
internationalen Kontext unterstützen, Materialien aller Art zur Unternehmenspräsentation und 
Kundenansprache entwickeln, an der Kampagnenorganisation und -durchführung mitarbeiten?

Dann bist Du bei uns genau richtig, denn wir suchen eine Kollegin oder einen 
Kollegen zur Unterstützung bei der Umsetzung von Marketingkampagnen über alle medialen 
Kanäle. Du arbeitest bei der Koordination, der Organisation und der Überwachung unserer 
Kampagnen mit Schnittstellen zum Einkauf, Verkauf und Online-Marketing und hilfst bei der 
Weiterentwicklung unserer Marken. Die Unterstützung im Bereich Social Media, PR und immer 
dort, wo Hilfe gebraucht wird, gehören ebenfalls zu deinem Aufgabenbereich.

Das solltest Du mitbringen:
 – erfolgreiches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung aus den Bereichen Marketing, 

Kommunikation, E-Commerce oder Mediengestaltung
 – analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie Ideenreichtum
 – ein hohes Maß an Eigeninitiative, Organisationsfähigkeit, eine lösungsorientierte sowie 

strukturierte, ergebnisorientierte Arbeitsweise
 – sicherer Umgang mit PC/Mac, MS Office sowie Adobe Creative Suite
 – Kenntnisse in HTML und CSS (Programmiersprachen wie PHP, Java und C++ wünschenswert)
 – Vorkenntnisse in ERP- und CRM-Systemen sowie mit der eCommerce-Plattform Magento 

sind von Vorteil
 – ausgeprägter Teamgeist sowie Spaß an der Arbeit in interdisziplinären Teams
 – sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse

Das erwartet Dich bei uns:
 – personen- und aufgabenorientierte Entwicklungsmöglichkeiten
 – ein angenehmes Arbeitsklima in einem dynamischen und motivierten Umfeld
 – die optimale Umgebung im grünen Nordwesten Berlins

Du bist interessiert? Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail (bitte als PDF-Sammelmappe) 
mit Angabe Deines nächstmöglichen Eintrittstermins.

Zur Verstärkung unseres Marketingteams suchen wir einen

Webdesignaffinen Mitarbeiter (w/m)

personal@trendline-collection.de

Trendline Collection GmbH | Am Borsigturm 64 | 13507 Berlin

Die Trendline Collection 
GmbH ist ein ständig ex-
pandierendes, dynamisches 
Unternehmen mit Sitz in 
Berlin-Reinickendorf. Seit der 
Gründung 1995 haben wir 
uns zu einem internationalen 
Unternehmen für Piercing-
schmuck entwickelt. Seit über 
20 Jahren überzeugen wir am 
Markt und überraschen immer 
wieder mit innovativen Ideen 
und außergewöhnlichen Ser-
viceleistungen. Wir sind stolz, 
unseren Kunden mit einem 
Produktsortiment von annä-
hernd 20.000 Schmuckstücken 
die größte Auswahl anbieten 
zu können.


