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Deine Aufgaben
Du bist bei uns begeisterte*r Freischwimmer*in, ein Mensch, der die 
Dinge nach vorne bringt. Du erhältst den Freiraum und Rückhalt, das 
Marketing sowohl für unsere Tochtergesellschaften als auch für die 
gesamte europäische Unternehmensgruppe zu koordinieren und zu 
gestalten. Du bist Impulsgeber*in: Du entwickelst unser Marketing 
sowohl operativ als auch strategisch weiter, bist zentrale*r Ansprech- 
partner*in für Marketingthemen und legst damit den Grundstein für 
den nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Dein Profil
Du möchtest Verantwortung übernehmen und diese auch tragen. Du sprühst vor Ideen und hast Lust diese auch selbstständig umzusetzen. Du siehst 
das große Ganze und hast zugleich das Gespür für wichtige Details. Du bist kommunikationsstark, präzise und kannst dich und deine Projekte sehr gut 
organisieren. Du besitzt Rückgrat und verfügst über ein gesundes Maß an Empathie. Du hast eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Marketing 
abgeschlossen? Perfekt – aber auch mit ähnlichen Ausbildungen können wir uns gut anfreunden. Wichtig ist uns, dass du mindestens zwei Jahre 
Praxiserfahrung mitbringst und keine Scheu vor „erklärungsbedürftigen“ Produkten im B2B-Bereich hast. Du sprichst fließend Deutsch und Englisch. 
Wir freuen uns, wenn Du Erfahrungen im digitalen Bereich (PIM, E-Commerce, SEO, Social Media) mitbringst. Vor allem mit einer großen Portion 
Neugier ausgestattet, bist du bei uns herzlich willkommen.

Unser Angebot
Wir bieten: Keine Richtlinie für jeden Quatsch, weder firmenpolitische 
Grabenkämpfe, noch Führungsebenen, die deine Ideen andauernd zer-
reiben. Dafür bekommst du viel Freiraum, um dich einzubringen und die 
einzigartige Möglichkeit, das Marketing unserer Unternehmensgruppe 
zu gestalten. Wir bieten dir eine langfristige Perspektive – du bekommst 
von Beginn an den Freiraum unser Marketingaktivitäten voranzutreiben 
und kannst mit uns gemeinsam wachsen. Damit du auch immer auf dem 
Laufenden bleibst, stellen wir dir für deine persönliche berufliche Entwick-
lung jährlich ein Weiterbildungsbudget zur Verfügung.

Deine Bewerbung
Die Schauenburg Hose Technology Gruppe ist eine mittelständische 
Unternehmensgruppe auf Expansionskurs. Unter dem Dach der Schauen-
burg Hose Technology Gruppe bündeln wir umfassende Kompetenz auf 
dem Gebiet der Kunststoff-Schlauchtechnik und gehören zu den weltweit 
führenden Unternehmen in dieser Branche. Flache Hierarchien, schnelle 
Entscheidungswege und der gestalterische Freiraum unserer Mitarbei-
ter*innen sind dabei wesentliche Erfolgsfaktoren.

Daher suchen wir dich – jemand mit Hands-on-Mentalität, der sich nicht 
hinter dem Schreibtisch versteckt, sondern mit uns gemeinsam anpackt. 
Du willst unser Team mit deinem Engagement bereichern? Dann freuen 
wir uns auf deine vollständige Bewerbung unter Angabe deiner Gehalts-
vorstellung und deines angestrebten Eintrittstermins.

Bewirb dich per Mail an career@schauenburg.com

Wir suchen Marketing Manager / Head of Marketing (m/w/d)

Schauenburg Service GmbH
Weseler Straße 35 

45478 Mülheim an der Ruhr

E-Mail: career@schauenburg.com
Website: www.schauenburg.comHOSE TECHNOLOGY GROUP
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