
VOLLZEIT 

im Team entwickeln, planen und realisieren Sie kreative und zielgruppenorientierte Kampagnen, Strategien und In-
halte für sämtliche On-/Offline-Kommunikation, welche unsere Marke zum Leben erweckt
Sie koordinieren und organisieren Content- und Redaktionspläne und setzen Konzepte zu Brand Building, Personal-
marketing und Vertriebsförderung, für Messen und Events und insbesondere in Sozialen Medien um
digitale Marketingtools setzen Sie zielgenau und erfolgreich ein, insbesondere Google-SEA/SEO-Tools und die Me-
ta-Business-Suite; Sie messen den Erfolg und übernehmen die Analyse relevanter KPI
Sie designen u.a. Inhalte auf unseren Websites und Landingpages und entwickeln diese weiter
Sie verfassen clevere Texte, auffällige Captions, spannende Blogeinträge und lieben hervorragendes Copywriting
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ihre aufgaben:

Sie möchten kreativ arbeiten im industriellen Mittelstand? Mit rund 70 Beschäftigten sind wir bereits seit über 45 Jahren einer der füh-
renden Hersteller von Diamantwerkzeugen und Maschinen für die weltweite Bauindustrie. Bei uns bekommen Sie spannende Aufgaben-
stellungen mit der Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung geboten!
Bei uns erwartet Sie eine werteorientierte Unternehmenskultur, in der neben Wirtschaftlichkeit und Zielorientierung auch Respekt und Zu-
verlässigkeit groß geschrieben werden. Verstärken Sie zukünftig unser kreatives Marketing-Team! Eine sorgfältige Einarbeitung ist dabei 
ebenso garantiert wie ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit moderner Ausstattung.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen
Eintrittsdatums und Ihrer Entgeltvorstellung an folgende Kontaktadresse:

Herr Marko Waymann
personal@kern-deudiam.de

ihre
qualifikationen:

Sie haben Kommunikationwissenschaften / (Online-)Marketing / Medienwissenschaften o.Ä. studiert, oder Sie 
haben eine Ausbildung bzw. fundierte Kenntnisse in der Schnittstelle von „Marketing, Medien und Wirtschaft“
Sie bringen bereits Berufserfahrung als Marketing Manager, Online-Marketing-Manager o.ä. mit
Sie lieben authentische Inhalte und zeitgemäßes Storytelling, besitzen ein Gespür für Trends, interessante Formate 
und Geschichten & wissen was im World Wide Web gerade angesagt ist
das Verfassen von Texten, die im Gedächtnis bleiben, fällt Ihnen leicht
Sie beherrschen Englisch und besitzen ein gutes Sprachgefühl
die Affinität zu unsedie Affinität zu unserer Branche ist keine Bedingung, aber von Vorteil
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Marketing Manager (m/w/d)


