
Wir suchen Unterstützung für die deutschsprachigen Märkte in unserem Marketing Team. Bist 
du outdoorbegeistert, proaktiv und daran interessiert Nordisk in der DACH Region bekannter zu 
machen? Dann haben wir den richtigen Job für dich.

Deine Rolle bei Nordisk
Die deutschsprachigen Märkte entwickeln sich rasant und deswegen vergrößern wir unser 
Marketingteam. Deine Hauptaufgabe wird es sein, Nordisk sowohl online in diversen Webshops, 
auf Facebook und Blogs als auch bei unseren stationären Händlern sichtbarer zu machen. 
Bei Nordisk wirst du Teil eines motivierten Teams. Du wirst für die deutschsprachigen Märkte 
verantwortlich sein und daran mitarbeiten, Nordisk zu der bevorzugten Outdoor Marke im 
DACH Raum zu machen. 
Du kannst dich auf einen abwechslungsreichen Alltag mit unterschiedlichen Aufgaben freuen.
Du wirst hauptsächlich im Büro in Quickborn sein, aber auch regelmäßig im Headquarter in 
Silkeborg, Dänemark. Außerdem stehen Reisetage zu Messen und für Kundenbesuche an.

Dein fachliches Profil
•  Du hast eine relevante Ausbildung im Bereich Marketing oder Kommunikation und hast ein 

Gespür für aktuelle Online Marketing Trends
• Du kannst fließend auf Deutsch und Englisch kommunizieren
•  Du hast bereits Erfahrungen im Bereich Social Media und kennst dich im Business Manager 

aus
• Du kennst dich mit Online-Marketing aus. Gerne auch im Bereich eCommerce.
•  Du kannst Texte auf Deutsch verfassen und aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen
• Du kannst Adobe anwenden (besonders InDesign, Lightroom und/oder Photoshop)

Und sonst?
Wir sind auf der Suche nach einem Teamplayer, der oder die effektiv, strukturiert und 
zielgerichtet arbeitet. Du bist gut darin deine Aufgaben zu priorisieren und du hältst Zeitpläne 
ein. Du hast keine Scheu bei unseren Partnern anzurufen und Termine zu vereinbaren. 
Außerdem solltest du gerne in einem kleinen Unternehmen arbeiten wollen, wo es auf 
Teamarbeit, Engagement und positive Stimmung ankommt.
Aber eines ist uns ganz besonders wichtig, dass du dich für Outdoor interessierst und dich 
gerne draußen aufhältst. Erzähle uns davon gerne in deiner Bewerbung.

Das Praktische
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Sende uns deine Bewerbung mit Lebenslauf und 
Anschreiben an cse@nordisk.eu 
Bei Fragen kannst du dich gerne an Christiane Setz-Müller, unsere Marketing Managerin DACH, 
wenden: +45 9363 6305
Arbeitsstart ist sobald es geht, aber wir sind auch bereit auf den richtigen, bzw. die richtige 
Kandidatin zu warten.

Marketing Mitarbeiter/in (m/w/d)  
für dänisches Outdoor Unternehmen

Nordisk Freizeit ist Teil der internationalen Nordisk Gruppe – seinen Ursprung und Hauptsitz hat das Unternehmen 
in Dänemark und die skandinavische DNA zeigt sich auch in den eigenen Gesellschaften in Japan, China und 
Deutschland. Als Hersteller von high-quality Outdoor-Produkten, liefern wir genau die richtige Ausrüstung für dein 
nächstes Abenteuer: vom Schlafsack, über warme Daunenjacken bis zum Zelt. #FeelTheElements 

The Nordisk Belief
At Nordisk we believe that “Nature is 
Luxury” and that spending time in Nature 
improves your overall quality of life!  
For this we create high quality, sustainable 
products, that enables you to have a great 
time when you are outdoors, regardless 
where and how you go.


