
 
Sei dabei, wenn ein neuer Marktführer entsteht 

 
Als Start-up mit bewährtem Geschäftsmodell und zwei abgeschlossenen Finanzierungsrunden sind wir 
auf aggressivem Wachstumskurs. Mit erprobten Prozessen und einem starken Team expandieren wir 
jetzt bundesweit. Wir, das ist Store-Anything - unter dem Motto “Lager mehr, zahl weniger” sind wir für 
unsere Kunden die beste Lagerlösung und schaffen Abhilfe für das zunehmende Platzproblem in 
Großstädten. 

Was uns jetzt noch fehlt um unsere Entwicklung in einer der am schnellsten wachsenden Branchen 
erfolgreich fortzusetzen? Na Du! Als Marketing Manager (m/f) bist du ein essentieller Teil des Teams und 
skalierst proaktiv unsere Neukundengewinnung. 

Was deine Aufgaben sein werden: 

● Du baust unser Marketing-Department auf und verankerst es in den Strukturen von Store-Anything 
● Du entwickelst und verwirklichst eine ganzheitliche Marketingstrategie 
● Du verwandelst Marketingbudget in erfolgreiche On- und Offline-Kampagnen 
● Du erstellst aussagekräftige Performance Reportings und entscheidest über die nächsten Schritte 

Was du mitbringen solltest: 

● Du konntest mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Marketing sammeln und möchtest dich gern durch 
echte Verantwortung weiterentwickeln 

● Du hast ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium - auch sonst ist Mittelmaß keine 
Option für dich 

● Du bist leidenschaftlich, motiviert und auf der Suche nach einer echten Herausforderung 
● Du hast Spaß daran, strategisch zu denken und hands-on zu arbeiten 

Was wir dir bieten: 

● Wir arbeiten gemeinsam an deiner Karriere - wir wachsen und du wächst mit! 
● Volle Integration in ein Kickass-Team und ein förderndes Arbeitsumfeld 
● Freiraum für eigene Ideen und die Möglichkeit zur selbstverantwortlichen Gestaltung 
● BVG-Ticket für die Tarifbereiche ABC 

Schick ganz einfach deine Bewerbung mit Lebenslauf, frühestmöglichem Startdatum und 
Gehaltsvorstellung an Jörg Schwarzrock unter jobs@store-anything.com und sag uns in wenigen Sätzen, 
warum genau du in unser Team gehörst. Fragen? Ruf durch unter 030 / 513014970. 
Wir freuen uns auf dich - Attacke! 
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