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Marketing Shootingstar (m/w/d) 
ab sofort 

 

Du bist Vollblut-Marketer/in, absolute/r Macher/in und Impulsgeber/in, der/die gerne 
richtig Fahrt aufnimmt? Du bist fit in Social Media und die Vermarktung einer coolen 
Brand lässt dein Herz höher schlagen? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir 
suchen für unser Marketing einen echten Shootingstar (m/w/d), der Bock hat, richtig 
anzupacken und auch vor klassischen Marketing-Themen nicht zurückschreckt. 
 
 

Das bringst du mit 

• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Marketing, digitale Medien oder irgendwas anderes Cooles mit Medien 

• All things digital und richtig guter Content lassen dein Herz höher schlagen 

• Dein kreativer Kopf ist voller Ideen und lässt man dich auf Projekte los, entwickelst du richtig drive 

• Spaß am Schreiben, Textsicherheit und ein gutes Sprachgefühl 

• Empathie, Warmherzigkeit und Achtsamkeit 

• Engagement und Zuverlässigkeit gehören zu deinem Skillset genauso wie ein ausgeprägtes Teamgefühl 

• Im Arbeitsalltag bist du ein echter Marketing-Allrounder und surfst on- wie offline routiniert durch die Disziplinen 

• Eine Nase, die idealerweise schon Agenturluft geschnuppert hat oder den richtigen Riecher, den du dir durch eigene  

 Projekte für coole Ideen angeeignet hast 

• Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten im Team sind daily business 

 

Das gibt es zu tun 

• Be creative: entwickle Marketingkampagnen und setze deine Ideen in die Tat um! 

• Setze offline Marketing-Stuff zusammen mit dem Design-Team um (z.B. Broschüren, Flyer, Plakate) 

• Bring unsere Social Channels mit richtig gutem Content auf das nächste Level 

• Erstelle Landingpages und Anzeigen im Rahmen von Kampagnen, die uns bei unserer Zielgruppe ins Rampenlicht  

 katapultieren 

• Schreibe die besten Texte über alle Kanäle und Marketing-Materialien hinweg 

• Ein bisschen housekeeping gehört auch dazu: du bist für die Pflege unserer Social Channels inklusive unserer Corporate  

 Website verantwortlich 

• Du zeigst deine Erfolge in Form von Reportings, setzt Zahlen kreativ in Szene und optimierst unsere Marketingmaßnahmen,  

 bis auch die letzte Stellschraube perfekt eingestellt ist 

 

Das bekommst du 

• Wohlfühl-Job mit netten Leuten, Kaffee, frischem Obst und allem was man eben so braucht 

• Coole Projekte, damit es dir auch nicht langweilig wird 

• Die richtige Balance: Wir lieben unseren Job, wissen aber auch, dass Freizeit wichtig ist 

• Weiterbildung, damit du noch toller wirst als du eh schon bist 

• Betriebliche Rente mit Zuschuss von uns, dass auch für später vorgesorgt wird 

• Home oder Office: bei uns entscheidest du, ob du bis zu drei Tage die Woche von zu Hause arbeiten willst 

• Last, but not least: Gutes Gehalt gibt es natürlich auch 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
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