
Marketing Manager (m/w/x)

IHRE AUFGABEN

Sie haben Freude daran, anspruchsvolle B2B-Themen ziel-
gruppengerecht zu kommunizieren. Denn Sie bereiten kom-
plexe Sachverhalte präzise auf und verfügen über ein gutes 
Gespür für Gestaltung. Ihre Aufgaben sind vielfältig:   
•  Sie entwickeln Produktbroschüren und Präsentationen. 
•  Sie verantworten das Content Management unserer 

Homepage und entwickeln diese stetig weiter.
•  Sie setzen PR- und Social Media-Aktivitäten um.
• Sie arbeiten mit Agenturen und Dienstleistern zusammen.
 • Sie bereiten Messeteilnahmen vor und sind als Ansprech- 
 partner vor Ort. 
  • Sie führen Analysen und Recherchen durch.
 • Sie unterstützen das Team bei administrativen Tätigkeiten.

IHR PROFIL

•  Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Marketing-
Schwerpunkt oder entsprechende Ausbildung

•   Erste Berufserfahrung in der Marketingabteilung eines 
Unternehmens oder einer Kommunikationsagentur

• Sie haben Interesse daran, sich in technische Sach-      
 verhalte einzuarbeiten.
•  Es macht Ihnen Spaß, in einem dynamischen Arbeitsumfeld 

unterschiedliche kreative Aufgaben zu händeln.
•  Sie verfügen über Grundkenntnisse in WordPress und der 

Adobe Creative Cloud.
•  Sie arbeiten selbstständig, sind strukturiert und ein 

Teamplayer.
•  Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift.
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innolectric schafft innovative Technologien für die Elektromobilität, die unseren Kunden den entscheidenden Mehrwert 
bieten. Elektrische Lösungen finden in immer mehr Lebensbereichen Anwendung und bieten spannende Perspektiven. In 
diesem dynamischen Umfeld arbeiten wir bei innolectric als Team. Unsere Projekte sind erfolgreich, wenn jeder Mitarbeiter 
sein Aufgabengebiet verantwortungsvoll ausfüllt, wir Hand in Hand arbeiten und gemeinsam immer wieder neue Lösungs-
ansätze finden. Dieses partnerschaftliche Miteinander ermöglicht es uns, die Elektromobilität mit Leidenschaft und Spaß 
voranzubringen.

Möchten Sie die elektrische Zukunft aktiv mitgestalten? Werden Sie Teil unseres Teams! Wir bieten Ihnen spannende 
berufliche Perspektiven in einem soliden, dynamisch wachsenden Unternehmen. Eine praxisorientierte und auf Sie zuge-
schnittene Einarbeitung ist für uns ebenso selbstverständlich wie die individuelle Karriereentwicklung. Freuen Sie sich auf 
ein hoch motiviertes Team, in dem Sie schnell selbstständig und mit hoher Eigenverantwortung arbeiten können. Attraktive 
Sozialleistungen und moderne Sitz-Steh-Arbeitsplätze bieten Ihnen die Umgebung, um Ihre Innovationskraft bei uns zu 
entfalten.  

Ist Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie diese unter Angabe der Kennziffer 053 und Ihrer 
Gehaltsvorstellung als PDF an hrinnolectric.ag. Ihre Ansprechpartnerin ist Anne Weinacht.


