
Ende 2016 eröffnete die „Neue Dönastie“ in Tübingen ihren ersten Store. Das einfache und würzige Versprechen
der innovativen, schnell wachsenden Systemgastronomie-Marke: „Döner wie noch nie.“ Mit herausragender
Qualität, einer Vielzahl außergewöhnlicher Zutaten und einem ganzheitlich digitalen Kundenerlebnis hält die
Neue Dönastie ihr Wort. Dies wird durch eine eigens entwickelte IT-Landschaft mit u.a. einer eigenen App,
interaktiven Bestellbildschirmen und einer vernetzten Küche möglich.

Du wirst Teil eines starken Teams, spielst bei der Expansion mit vielen neuen Store-Eröffnungen eine
wichtige Rolle und bist maßgeblich daran beteiligt die Neue Dönastie deutschlandweit bekannt zu machen!

Dein Profil:

• Du hast bereits Berufserfahrung imMarketing und
im Projektmanagement
• Du bist kreativ und besitzt eine hohe digitale
Affinität
• Du arbeitest strukturiert, selbständig und
ergebnisorientiert
• Du kennst und verwendest alle gängigen Social
Media Plattformen
• Du hast Erfahrung mit Paid-Media-Kampagnen auf
Instagram und Facebook
• Du besitzt ausgeprägte Fähigkeiten Daten zu
analysieren und Handlungen daraus abzuleiten
• Du bist kommunikationsstark und hast gute
Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und
Schrift

Das bieten wir:

• die Chance den Aufbau
eines jungen, dynamischen
Unternehmens mit zu
gestalten

• eine klare langfristige
Vision mit spannenden
kurzfristigen Zielen

• flexible Arbeitszeiten
• agile Abläufe und
Strukturen

• agile Strukturen und Ab

• viel Freiheit für eigene
Gestaltungsmöglichkeiten
• Home-Office Option

Deine Aufgaben:

• Entwicklung und Umsetzung von Marketing- und
Kommunikationsstrategien zur ganzheitlichen
Stärkung der Marke „Neue Dönastie“
• Umsetzung datenbasierter Marketingmaßnahmen
• Planung und Durchführung von Omni-Channel-
Kampagnen z.B. für die Eröffnung weiterer
Standorte
• Erarbeitung von Konzepten (online & offline) zur
Verbesserung der Kundenzufriedenheit und zum
Aufbau starker Kundenbeziehungen
• Umsetzung von Paid-Media-Kampagnen auf Social
Media
• Betreuung der Social Media Kanäle
• Planung und Durchführung von Foto- und Video-
Shootings

Sei das Extra-Scharf auf unseremDöner!Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen.
Bitte sende uns diese mit Angaben zummöglichen Eintrittstermin per E-Mail an info@neue-doenastie.de.

MTD Sales GmbH, Felix-Dahn-Straße 40, 70597 Stuttgart

MarketingManager
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