
What the hell is SHOWROOMING? 

SHOWROOMING ist eine Retail Agentur das für innovative Store Konzepte und 
einzigartige Erlebniswelten steht. Wir sind der „GameChanger“ der Industrie und 
verfolgen als Start-Up die Vision den stationären Einzelhandel von Grund auf 
neuzudenkend und mit kuratierten Technologien ein nahtloses Einkaufserlebnis zu schaffen.  

„We make physical retail sexy again.“ 

Unsere kreativen und strategischen Dienstleistungen sind unterteilt in drei Hauptsäulen:  
STORE DESIGN, CUSTOMER EXPERIENCE & RETAIL TECHNOLOGY. 
Davon abgeleitet kreieren wir physische Markenwelten, helfen bei der Customer 
Activation und entwickeln auf den Kunden zugeschnittene smarte Technologielösungen 
wie z.B. POS-Analytics oder Interactive Screens. Wir entwickeln schließlich die nächste 
Generation des stationären Einzelhandels und fokussieren uns vorrangig auf Pure-Digital 
Brands. 

Das kommt auf Dich zu: 

Als Retail Marketing Manager bei SHOWROOMING spielst Du eine wesentliche Rolle 
bei der Entwicklung der neuen Retail Welt. Du bist primär dafür verantwortlich globale 
Marken und Brands eigenständig zu betreuen, Konzepte sowie Maßnahmen im 
Retailmarketing für sie zu definieren, diese zu entwickeln und gemeinsam mit den 
Projektmanagern umzusetzen. Neukunden, die vom Business Development terminiert 
werden, übernimmst Du als erste Ansprechperson und stellst Ihnen unsere Agentur 
sowie Dienstleistungen vor und leitest ggf. das Onboarding ein.  

Wir denken prinzipiell aus Sicht des Konsumenten und beraten unsere Kunden dahin 
gehend, über das veränderte Konsumverhalten der neuen Generation und die dadurch 
gebotenen Möglichkeiten. Unser Fokus liegt darin immer einen Schritt vorweg zu sein, 
die Entwicklungen auf dem Markt im Voraus zu erkennen und unsere Kunden frühzeitig 
abzuholen. Wir selektieren und kuratieren Technologien und dienen als zuverlässige 
Plattform für Händler und Tech-Supplier. 

RETAIL MARKETING MANAGER (M/W/X)



Das ist voll Deins:  

• Du kommst aus dem Retail oder aus dem Retail-Beratungs-/Agenturumfeld und 
möchtest die nächste Generation des Handels aktiv mit gestalten 

• Du kennst Dich mit Trends rund um die Retail Welt und Digitalisierung aus und Dir 
macht es Spaß, den Markt zu beobachten und „Vordenker“ zu sein 

• Du denkst strategisch und schaffst es, Deine Konzepte und Ideen visuell und 
verbal begeisternd und überzeugend vor Entscheidern beim Kunden zu 
präsentieren 

• Du erstellst gerne Marketingpläne für zugewiesene Stores und liebst die 
Umsetzung von umsatzfördernden Maßnahmen am POS: Promotions, Events 
und Kooperationen 

• Dir liegt die Planung und Kontrolle der Kundenbudgets pro Store, sowie die 
Einteilung und Koordination des Teams (Projektmanager, Creatives, Production, 
Graphics etc.) 

• Dir fällt es leicht Optimierungsmöglichkeiten bei Kundengesprächen zu 
identifizieren und diese schmackhaft anzuteasern (Up & Cross-Selling) 

• Dein Herz schlägt für Digitalisierung und du bist Technologie-affin  
• Erfolgskontrolle der geplanten und umgesetzten Maßnahmen sowie der Umsatz- 

und Margensituation 
• Dir macht es Spaß, komplexe Projekte eigenständige durchzuführen (Planung/ 

Timelines / Budget) und zwischen unterschiedlichen Stakeholder zu koordinieren 
• Kostenkalkulation, Angebots- und Rechnungserstellung inkl. Fremdleistungen 
• Kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktspektrums/ der Serviceleistungen  
• Qualifizierte CRM und Projektdokumentation  
• Qualifizierter telefonischer und persönlicher Support 

Das bringst Du mit: 

• Betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Marketing oder vergleichbare 
marketingfachliche Ausbildung 

• Du bist ein Netzwerker mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung im Bereich 
Retail, vorzugsweise im Beratungs-/Agenturumfeld  

• Fundierte Erfahrung in den o.g. Aufgabenbereichen, v.a. in der Entwicklung von 
Retail Strategien und Konzepten, sowie im eigenständigen Projektmanagement 

• Erfahrung in der Erstellung von 360° Marketingkonzepten 
• Nachweisbares, ausgezeichnetes Verhandlungs- und Kommunikationsgeschick auf 

Deutsch und Englisch und auf allen Entscheidungsebenen  
• Analytisches und konzeptionelles Denken 



• Eigeninitiative, Hands-On Mentalität, Ergebnisorientierung, unternehmerische 
Denkweise sowie Durchsetzungsvermögen  

• Den Drive etwas zu bewegen und die Industrie mitzugestalten  
• Talent, mit allen internen und externen Schnittstellen Netzwerke aufzubauen 
• Sehr gute Skills in Pitch- und Präsentationserstellung (Keynote oder PPT)  
• Gute Kenntnisse in MS-Office, G-Suite oder iOS 
• Nicht zwingend erforderlich aber vorteilhaft: Hubspot und Asana Kenntnisse  

Kommst Du mit uns klar? 

• Wir sind ein dynamisches Team und lieben Diversity 
• Wir denken und agieren schnell und effizient  
• Die Presse liebt uns und wir lieben es, sie mit innovativen Konzepten zu beglücken 
• Schnelle Entscheidungswege durch die direkte Zusammenarbeit mit dem MD 
• Volle Transparenz innerhalb des Teams  
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten und regelmäßige Events 
• Durchgestyltes Büro in Berlin Mitte 
• Optional: Home-Office und flexible Arbeitszeiten 
• Kostenloses Müsli, Obst und Softdrinks 

Verliere keine Zeit, stell Dich vor: career@hashtagshowrooming.com

mailto:career@hashtagshowrooming.com

