Dealer Marketing Executive Europe (M/W/DIV)
Aston Martin is built upon the passion, skill and creativity of the people who dedicate their working lives to
the most iconic brand in the world. Every intricate stitch beautifully expressed line, and the stirring noise of
our engines is a manifestation of the desire and collective spirit to create the most beautiful cars: the soul
of Aston Martin made real.
Job Purpose: This position has two lines of "customer communication". Managing and supporting the
European dealer network in the region, as well as supporting the individual Regional Operations
Managers who directly manage each account in the region.

Aufgaben, die Sie voranbringen:
▪ Unterstützung und Verwaltung aller durch die Händler geplanten und durchgeführten
Marketingaktivitäten
▪ Controlling und Analyse aller Marketingaktivitäten der Händler
▪ Verwaltung und Unterstützung bei der Erstellung und Umsetzung von Marketingplänen der
Händler
▪ Durchführung von ROI-Analysen und Ableiten von geeigneten Marketingmaßnahmen
▪ Unterstützung der Händler in der Anwendung des CRM Systems
▪ Regelmäßige Händlerkommunikation
▪ Verwaltung und Kontrolle von Co-op-Aktivitäten

Ihr Profil, um etwas zu bewegen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Studium der Betriebswirtschaft oder ähnlich / Schwerpunkt Marketing oder ähnlich
Sehr gute Anwenderkenntnisse von CRM oder anderen Kontaktplanprogrammen
Idealerweise Berufserfahrung in der Luxus-/Premium-Automobilbranche
Umfassende Kenntnisse im Bereich Händlermarketing
Visionär und strategisch denkend um das Händlermarketing voranzutreiben
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und die Gabe, die Handelspartner für
Marketingideen zu gewinnen und zu begeistern
▪ Bereitschaft für regelmäßige Reisen im Inland und teilweise im Ausland
▪ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Package
▪
▪
▪
▪

Become part of Aston Martin Germany
An attractive salary
Location: Stuttgart area
Company performance bonus scheme

▪ Flexibel working hours
▪ A highly motivated and qualified team
▪ …and much more
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We look forward to receiving your application at astonmartin@humanexx.de

