
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBER UNS 

• Das deutsche Sneakerlabel 

munda:rt wurde im Jahr 2013 

gegründet und hat seine Wurzeln 

in Süddeutschland, in der Nähe 

von Stuttgart. 

• Unser Team aus erfahrenen 

Schuh-Designern und Fashion 

Enthusiasten hat sich mit 

munda:rt den lang gehegten 

Traum einer eigenen Marke 

erfüllt.  

• Wir präsentieren jährlich zwei 

Hauptkollektionen für Damen 

und Herren die sich kontinuierlich 

einer größeren Popularität 

erfreuen.  

• Sowohl die Qualitäts-, als auch 

die modischen Ansprüche stehen 

für munda:rt an erster Stelle und 

sind Grundlage des Branding 

Images.  

• Unser deutsches Designteam 

arbeitet eng mit unseren 

Produktionspartnern in Asien 

zusammen um eine lückenlose 

Qualitätskontrolle und 

Produktion sicherzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBER DICH 

• Du Studierst Wirtschafts- oder 

Kommunikationswissenschaften 

• Du beherrschst MS Office und 

hast idealerweise Kenntnisse in 

Bildbearbeitungssoftware und 

Mailing Programmen 

• Du besitzt eine hohe Affinität für 

Online Medien  

• Du besitzt ein ausgeprägtes 

Interesse an Mode und Lifestyle 

Themen  

• Du hast einen 

außergewöhnlichen / kreativen 

Schreibstil und kannst 

Zielgruppenaffin kommunizieren 

• Du hast sehr gute 

Englischkenntnisse 

• Du kannst selbstständig, 

strukturiert und 

eigenverantwortlich Arbeiten 

und hast Freude daran Projekte 

ganzheitlich umzusetzen 

• Du bist Team- und 

Kommunikationsfähig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBER DEINE AUFGABEN 

• Du unterstützt unser Marketing 

Team bei der Betreuung unserer 

integrierten Marketing 

Kampagnen, vor Allem bei der 

Content Creation und 

Kommunikation.  

• Du wirkst ebenfalls bei der 

Erstellung von Marketing 

Kampagnen mit und bist im 

Kreativitätsprozess involviert.  

• Du betreust einzelne Teilbereiche 

im Marketing Prozess in 

Eigenverantwortung und kannst 

eigene Ideen umsetzen.  

• Wir sind ein junges, dynamisches 

Team mit flachen Hierarchien und 

dich erwarten anspruchsvollen 

Aufgaben, die ein hohes Maß an 

Selbstständigkeit zulassen.  

• Du bekommst bei uns die 

Möglichkeit deine erlernten 

Fähigkeiten anzuwenden und 

weiterzuentwickeln.  

• Wenn wir dein Interesse geweckt 

haben, freuen wir uns über deine 

Bewerbung (per mail möglich) 

inklusive deines frühesten 

Eintrittstermins. 

 

JETZT BEWERBEN 

Sende uns Deine Bewerbung an 

tb@mundart-footwear.com 

 


