Mit über 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut die Deutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe rund 8 Mio. Kunden zu den Themen Finanzen,
Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands
größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für
breite Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz „Vermögensaufbau für jeden!".
In unserer Servicegesellschaft im Herzen von Frankfurt
am Main setzen wir alles daran, mit Leidenschaft und
Talent das Unternehmen jeden Tag ein Stück weiter
nach vorne zu bringen.
Dabei möchten Sie uns unterstützen?
Dann freuen wir uns ab sofort im Bereich
Markenführung auf Sie.

Brand Manager (m/w/d)
Das sind Ihre spannenden Aufgaben
>> Gemeinsam mit dem Team sind sie verantwortlich für die
Stärkung und Weiterentwicklung der Marke »Deutsche
Vermögensberatung«
>> Sie entwickeln markenstrategische Grundlagen und leiten
daraus entsprechende operative Maßnahmen ab
>> Ihnen obliegt die strategische Planung und Umsetzung
von profilschärfenden Marken- bzw. Kommunikationsmaßnahmen
>> Sie fungieren im Innen- und Außendienst als Markenbotschafter, sensibilisieren und informieren über das Thema
Marke im Allgemeinen und die Deutsche Vermögensberatung im Besonderen
>> Sie unterstützen und beraten die unterschiedlichen Fachbereiche bei der Umsetzung unseres CI/CD
>> Sie erstellen und aktualisieren unsere Basis-Materialien
und haben dabei stets unser CI/CD im Blick
>> Sie bereiten Meetings, Workshops und Präsentationen vor
und führen diese eigenständig durch

Das bringen Sie dafür mit
>> Sie haben Ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften,
Marketing und Kommunikation oder Psychologie erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über eine vergleichbare
Qualifikation

>> Sie bringen mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung im
Bereich Markenführung oder Markenkommunikation mit –
idealerweise im Finanzbereich
>> Sie verfügen über ein ausgeprägtes Markenverständnis
sowie eine strategische und konzeptionelle Denkweise
>> Sie können sich für neue Themen begeistern und sind
bereit, neue Wege zu gehen
>> Sie haben Erfahrung in der eigenverantwortlichen Organisation und Steuerung von Projekten und können diese
erfolgreich vorantreiben
>> Eine strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
sind für Sie selbstverständlich
>> Sie sind kommunikationsstark und bringen die richtige
Balance zwischen Eigeninitiative und Teamgeist mit
>> Der Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen ist
Ihnen vertraut

Das bieten wir Ihnen
>> Spannende und vielseitige Aufgaben
>> Ein engagiertes, innovatives Team mit viel Raum für
Eigeninitiative und flache Hierarchien
>> Hochmoderner Arbeitsplatz
>> Weiterbildungsangebote und Entwicklungsmöglichkeiten
>> Leistungsbezogene und attraktive Vergütung
>> Umfangreiche Benefits sowie Sozialleistungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
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