
WIR SUCHEN DICH ALS  

MARKETING MANAGER (M/W/D) 
 

 Vollzeit/Teilzeitjob (20-40h/Woche) 

 Paderborn, Homeoffice möglich 

 Mit Berufserfahrung 

 Ab sofort 

Marketing ist voll Dein Ding? Dann kommt hier die richtige Stelle, um Dich zu entfalten. Wir 

suchen eine neuen Teamplayer, der unser internes Marketing über alle online sowie offline 

Kanäle verantwortet. Hierbei verantwortest Du - im Zusammenspiel mit unseren Online-

Marketing Managern - die digitalen Vertriebskanäle (z.B. unsere Website), die gesamte 

Außendarstellung, aber auch alle Live-Events (z.B. Messeauftritte). Auch die Planung und 

Durchführung unserer digitalen Vertriebsaktivitäten in Form von Video (z.B. Webinare) liegt 

in Deiner Hand. Kurz: Du lässt LEONEX im rechten Licht erstrahlen! Das klingt nach einer 

Aufgabe für Dich? 

 

ÜBER LEONEX 

LEONEX hat sich in den letzten 10 Jahren zu einer der führenden E-Commerce und 

Internetagenturen in Ostwestfalen etabliert. Mit unseren 40 Kolleginnen und Kollegen 

realisieren wir erfolgreiche Online-Shops, digitale Marketingstrategien und individuelle Web-

Lösungen.  Dabei arbeiten wir immer gemeinsam als Team, um unsere Kompetenzen zu 

bündeln. Für Kunden wie bugatti, VW, kludi, Westag & Getalit sowie Bayer 04 Leverkusen 

haben wir bereits erfolgreich Projekte umgesetzt. Für unsere neuen spannenden 

Herausforderungen suchen wir nun Verstärkung für unser Team. Hast Du Lust, den nächsten 

Schritt zu gehen? Dann sprich uns gern an. 

 

DIE AUFGABEN ALS MARKETING MANAGER/-IN WÄREN VOR ALLEM: 

 Koordination und Steuerung von Marketingkampagnen zugeschnitten auf die 

Agentur 

 Erstellung von zielgruppengerechten, verkaufsfördernden 

Kommunikationsmaßnahmen 

 Planung und Durchführung von Messen und anderen Live-Events 

 Erfolgsmessung anhand von entsprechenden KPIs zur Optimierung der Performance 

 Konzeption, Umsetzung, Organisation und Controlling neuer Marketing-Strategien 

und Projekten 

 Durchführung von Online-Events (Webinare, Produktion YouTube Videos, ggf. 

Podcast) 

 Contenterstellung für diverse Social Media Plattformen (IG/FB, LinkedIn/Xing) 

 Conversionoptimierung unserer Website sowie Contentpflege 



 Bewerbermanagement und Recruiting 

 Eigenverantwortliche Übernahme eigener Teilbereiche innerhalb von Projekten 

 

 

IDEALERWEISE VERFÜGST DU ÜBER MÖGLICHST VIELE DER FOLGENDEN 

KENNTNISSE: 

 Du arbeitest gern analytisch, selbstständig und lösungsorientiert 

 Du kennst dich mit den Sozialen Netzwerken sowie mit Online-Tools wie Google 

Analytics, Google Ads und Facebook/Xing/LinkedIn Ads aus 

 Du besuchst gern Messen, Live-Events und hast auch kein Problem einmal vor der 

Kamera zu stehen 

 Du hast Erfahrungen in SEA- und SEO-Maßnahmen und deren Auswertung 

 Du hast nicht nur Spaß, sondern auch Talent und Erfahrung bei der Erstellung von 

relevanten Text- und Bildmaterialien 

 Du bringst einen hohe Qualitätsanspruch mit und hast starke, kreative und 

konzeptionelle Fähigkeiten 

 Flexibilität, Durchsetzungsvermögen und Eigeninitiative sind Begriffe, die Dich gut 

beschreiben 

 Du bist ein Organisationstalent, digital-begeistert und hast eine Hands-On-Mentalität 

 Du hast Lust, unserem Unternehmen zu einer höheren Sichtbarkeit mit Mehrwert zu 

verhelfen 

 Spaß am Umgang mit den digitalen Medien 

 Sehr gute Kommunikation in Deutsch und Englisch 

 Professionelles und sympathisches Auftreten 

 Du hast Lust etwas zu bewegen und arbeitest gern eigenverantwortlich sowie 

kundenorientiert 

Du bist unsicher, ob Deine Erfahrungen und Kenntnisse als Marketing Manager/-in 

ausreichen? Viele unserer Kollegen haben sich in die diversen Bereiche (ggf. in der 

Ausbildung) selbstständig eingearbeitet, daher wissen wir, wie wir Dir im Zweifel fehlendes 

Know-How kurzfristig beibringen können. 

Kurz: Lass uns doch einfach einmal miteinander sprechen! 

 

DAS KANN DIR LEONEX ALS ARBEITGEBER BIETEN: 

Nur ein motiviertes Team kann Bestleistungen erzielen. Daher ist uns der Zusammenhalt im 
Team besonders wichtig. Wir haben unsere eigenen Leitsätze erarbeitet, sozusagen der 
selbst-auferlegte Verhaltenscodex im täglichen Miteinander. Wir behandeln uns 
grundsätzlich respektvoll, mögen Hierarchien eigentlich nicht und sagen offen unsere 
Meinung; unabhängig von der Position oder Erfahrung. 

 
Zudem können wir sicherlich einen der modernsten Arbeitsplätze mit Blick über die 
Dächer von Paderborn direkt in Uni-Nähe bieten. Unsere Büros sind vollständig klimatisiert, 
es gibt ausreichend kostenfreie Verpflegung und mehrere Team-Events im Jahr, die unser 



Gemeinschaftsgefühl stärken und einfach Spaß machen. Die typischen „Überstunden in der 
Agentur“ gibt es bei uns nicht, darauf achten wir sehr penibel. Zudem haben wir das LEONEX 
Benefit Modell erarbeitet mit dem Du kostenfreie Goodies on-top erhältst wie zum Beispiel: 
E-Bike, Zuschuss zur Altersvorsorge, zusätzliche Urlaubstage oder einen Zuschuss zur 
Gesundheitsvorsorge. Jeder Mitarbeiter kann sich individuell seine Benefits auf Basis 
seiner persönlichen Bedürfnisse aussuchen. 

 

Keine Lust auf komplizierte Bewerbungsunterlagen? 

Bei LEONEX kannst Du Dich ganz einfach bewerben. Falls Du Deine Bewerbungsunterlagen 
bereits zusammengestellt hast, dann kannst Du sie über das Formular des Jobangebots auf 
unserer Webseite hochladen: https://www.leonex.de/agentur/karriere/marketing-manager-
in/ 

Bitte beachte, dass wir lediglich digitale Bewerbungen berücksichtigen. 

Falls Du sie aber noch nicht zusammengestellt hast, dann ist das kein Problem. Wir lernen 
uns einfach direkt telefonisch kennen. Wenn es passt, dann kannst Du die Unterlagen ja 
später noch nachreichen. 

Wir würden uns freuen, wenn wir Dich einmal telefonisch oder persönlich bei uns begrüßen 
dürften. 
Falls Du Rückfragen hast, dann ruf uns gern an unter: 05251 / 4142 500. 

 

 

https://www.leonex.de/agentur/karriere/marketing-manager-in/
https://www.leonex.de/agentur/karriere/marketing-manager-in/
tel:+4952514142507

