| We Create Business Performance
Wachsen Sie mit uns
Marketing Partner sucht Manager und Consultants (m/w) mit exzellentem Anspruch an sich
und die eigene Arbeit, die in einem dynamischen Team den nächsten Schritt gehen möchten.

Marketing Partner unterstützt Top-Unternehmen der deutschen und internationalen Wirtschaft bei der Entwicklung
von Strategien und der Umsetzung von Maßnahmen, die den Markterfolg nachhaltig steigern. Durch
erfolgreiche Marketing- und Vertriebskonzepte werden Kundengewinnung und Kundenbindung verbessert.

Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden, um Strategien zu entwickeln und umzusetzen, die das Wachstum
unserer Kunden fördern und sich positiv auf deren Ergebnis auswirken. Dafür suchen wir kluge und inspirierende Köpfe,
die Marketing und Vertrieb im Blut haben.

Sie sind ein analytisch geprägter Stratege mit mindestens 3-jähriger Berufspraxis vorzugsweise in Vertrieb oder
Marketing? Haben Sie bereits Erfahrungen in einem namhaften Beratungsunternehmen gesammelt? Möchten Sie nun
den nächsten Schritt gehen und in einem dynamischen Umfeld selbst stärker Verantwortung übernehmen? Dann
bewerben Sie sich! Wir suchen Verstärkung!

Was Sie bei uns erwartet:

Das bringen Sie mit:

• Unser einzigartiger Beratungsansatz im Marketing- und
Vertriebsumfeld

• Ausgewiesene Erfahrungen in den oben genannten
Themenschwerpunkten in einer Unternehmensberatung oder in der Marketing- oder
Vertriebsorganisation eines Top-Unternehmens

• Herausfordernde Projektaufgaben bei führenden
deutschen Unternehmen z.B. aus den Branchen
Automotive, Chemie, FMCG, Messewesen oder der
Energiewirtschaft

• Einen herausragenden Universitätsabschluss
(Master/Diplom)

• Erfahrene und interdisziplinäre Beratungsteams mit
höchsten Qualitätsansprüchen an die eigene Arbeit

• Das Talent, konzeptionell und analytisch zu arbeiten
sowie Routine in der Konzepterstellung

• Schnelle Übernahme von Verantwortung innerhalb
unserer Projekte in Form von Projekt- oder
Teilprojektleitung

• Ausgeprägtes strategisches Denken und Spaß am
Lösen herausfordernder Aufgaben

• Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden
auf Augenhöhe und der Wille, gemeinsam etwas zu
bewegen

• Kommunikationsgeschick und souveränes Auftreten im
politischen Umfeld

• Herausragende Entwicklungsperspektiven sowie viel
Raum für Eigeninitiative
• Ein inspirierendes Umfeld mit Experten für die
zukunftsweisende Ausrichtung von Marketing- und
Vertriebsorganisationen

• Erfahrung in der Leitung komplexer Projekte

• Methoden- und Praxiswissen zu den StandardModellen und -Tools in Vertrieb und Marketing
• Exzellente Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse
• Reisebereitschaft
• Begeisterung für die Tätigkeit in einem dynamischen
Team, Flexibilität und hohes Engagement

Hervorragende Perspektiven:
Ihre Chancen bei Marketing Partner sind genauso vielfältig wie die Menschen, die schon jetzt für uns tätig sind. Nutzen
Sie kreative Freiräume und ein hohes Maß an Selbstständigkeit, um die nächsten Karriereschritte zu gehen. Es erwartet
Sie eine ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team auf Wachstumspfad mit Hands-on-Mentalität,
eine leistungsgerechte Vergütung und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

Bitte bewerben Sie sich per E-Mail und beziehen Sie sich auf Stepstone.de
Ihr Ansprechpartner bei uns ist Dirk Klapproth:
E-Mail:
d.klapproth@marketingpartner.de
Web:
www.marketingpartner.de

