
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin

PR + MaRke ting ManageR /in

iHRe aUFgaBen
 ∙ Steigerung der Brand Awareness in der D,A,CH Region
 ∙ Enge Zusammenarbeit mit Journalisten und Influencern sowie Weiterentwicklung des Netzwerks 

durch einen regelmäßigen persönlichen Austausch
 ∙ Entwicklung von Strategien zur Erhöhung der Sichtbarkeit von OLIVEDA
 ∙ Anpassung der Pressematerialien für den US und Asiatischen Markt
 ∙ Erstellung von Pressematerialien für lokale Events, Store Eröffnungen und Partnerschaften 
 ∙ ∙Organisation von PR-und Blogger Events
 ∙ Erstellung von Reports

iHR PROFiL
 ∙ Sie verfügen über mindestens 3 Jahre Erfahrung im Beauty Marketing und PR-Bereich
 ∙ Sie können idealerweise auf ein vorhandenes Netzwerk zurückgreifen
 ∙ Sie haben eine hohe Affinität zu Kosmetikprodukten 
 ∙ Sie verfügen über gute Projekt-Management-Skills, um auch mehrere Projekte zur gleichen Zeit 

erfolgreich zu managen
 ∙ Kommunikationsstärke sowie ein sehr gutes Ausdrucksvermögen zeichnen Sie ebenso aus wie eine 

gute Präsentationsfähigkeit
 ∙ Sie sind ein Teamplayer und Netzwerker, bringen Ihre Kreativität mit ein und sind verfolgen  

neugierig aktuelle Trends und Entwicklungen im Marketing 

Art der Stelle: Vollzeit Einsatzort: Düsseldorf

OLIVEDA, die Kultkosmetik vom Bergolivenbaum, steht mit seinen „Olive Tree Pharmacy Stores“ für ganzheitliche Schönheit, oder wie 
wir bei OLIVEDA sagen: Für Schönheit, die von Innen kommt und nach Außen strahlt. Nach über sieben Jahren Entwicklungsarbeit und 
tausenden von Experimenten gelang, was OLIVEDA von allen anderen Kosmetikprodukten unterscheidet und sie in ihrer Wirkkraft 
weltweit einzigartig macht. Über ein aufwendiges biotechnologisches Verfahren im Einklang mit den eigenen Bergolivenbäumen, 
welche in einem Naturreservat stehen und extensiv bewirtschaftet werden, ersetzt OLIVEDA die sonst übliche 70-prozentige Was-
serbasis, welche sich in über 99 Prozent aller Kosmetikprodukte befindet, durch das Zellelixier des Olivenbaumes. Die Kombination 
aus Power-Elixier vom Olivenbaum, alten Klosterrezepturen und Pflanzensynergismus machen OLIVEDA Produkte zur inneren und 
äußeren Anwendung zu einer energetisch hochwirksamen Hightechnaturkosmetik, die viel mehr bietet, als die perfekte Pflege jedes 
Hauttyps und den perfekten Schutz vor freien Radikalen.

Unser Team ist international, jung und entwicklungsgetrieben. Wir bieten Ihnen ein attraktives Gehalt, große Freiräume zur Erreichung 
Ihrer Ziele, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege in einem stark wachsenden, jungen Team. Wenn Sie sich wiedererkannt 
haben, dann möchten wir Sie kennenlernen! 

Bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen und dem frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail. 

jOBs@OLiveda.cOM 
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