
Marketing-Manager (m/w/d) 
 

Konzeption, Branding und Strategie


Du machst uns zu einer stimmigen und bekannten Marke. Dazu entwickelst du eine Marketingstrategie 
(Social, Content, PR, Advertising) sowie Ideen, konkrete Maßnahmen und passende KPI und Reportings.


Ausrichtung auf den Kunden


Du hilfst uns durch Marktforschung, Produkt-Testings und Kundenbefragungen unsere Kunden, 
Zielgruppen und den Markt besser zu verstehen. Dabei hast Du auch neue, relevante Trends im Blick.


• Studium oder Berufsausbildung im Bereich Marketing, Werbung, PR oder ähnlicher Hintergrund


• Idealerweise erste Berufserfahrung in den oben genannten Aufgabenfeldern oder


   Praxiserfahrung z.B. durch eigene Projekte oder Engagements während des Studiums


• Idealerweise Projekte, Fallbeispiele oder Arbeitsproben aus den obigen Aufgabenfeldern


• Idealerweise erste unternehmerische Erfahrungen, z.B. durch Gründung oder Mitarbeit in einem  
   Startup, Kursen zu Entrepreneurship oder Teilnahme an Startup-Events


• Idealerweise hast du praktische Erfahrung mit Office-Anwendungen (Word, Excel, Powerpoint),


   CMS (z.B. Wordpress) und grundlegende Kenntnisse in Software zur Bildbearbeitung (z.B. Figma)


• Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

• Flexible Arbeitszeiten, Remote-Option und dezentrales Arbeiten aus dem Home-Office 


• Arbeit an einem spannenden, neuen, technologiebasierten Ansatz zum Training von Charisma mit


  der Möglichkeit, dich bei Interesse zum zertifizierten Charisma-Coach ausbilden zu lassen


• Viele Möglichkeiten mitzugestalten, dich auszuprobieren, eigene Ideen schnell umzusetzen und


   dabei schnell Verantwortung in unserem Team zu übernehmen und so schnell und viel zu lernen


• Ein sympathisches Team mit Startup-Kultur, Teamgeist und wertschätzendem Miteinander


• Hochwertige Laptops als Arbeitsgerät mit Möglichkeit zur Privatnutzung

Dann schicke uns deine Bewerbung an jobs@charismatischer.de. Bitte teile uns in deiner Bewerbung mit, 
in welchen Aufgaben- und Themenbereichen du uns besonders unterstützen kannst.

PR & Pressearbeit

Du platzierst charismatischer.de in relevanten Medien. Dazu findest du geeignete Medienpartner und 
arbeitest mit diesen professionell von der ersten Anfrage bis zur finalen Veröffentlichung zusammen.


Umsetzung von Marketingmaßnahmen


Du setzt Marketingmaßnahmen um und arbeitest dabei operativ, z.B. bei der Erstellung von content (web, 
social, video), mit. Dabei leitest du PraktikantInnen und studentische Mitarbeitende an und koordinierst 
die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern.
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Charismatischer.de
Wir machen Sie

Deine Aufgaben

Wir sind überzeugt davon, dass jeder Mensch charismatischer werden kann.  Als Startup arbeiten wir daran 
Charisma-Training für Menschen weltweit zugänglich, einfach und effektiv zu machen. Dazu suchen wir dich als

Du übernimmst federführend das Marketing für das Angebot rund um charismatischer.de. Dazu gehören vier 
Aufgabenbereiche, wobei du je nach deiner Präferenz Schwerpunkt setzen kannst.

in Vollzeit ab März 2021

Das bringst du mit

Wir bieten dir

Interessiert? 


