
Was gibt es zu tun?
• Du verantwortest alle Marketingaktivitäten online wie offl  ine zur Leadgenerierung 

 in DACH sowie Italien, den Niederlanden und weiteren internationalen Märkten

 • Gestaltung der Marketingstrategie sowie Steuerung und Analyse der Maßnahmen 

 mit internen und externen Ressourcen

• Content-Marketing zur Kommunikation mit unseren Bestandskunden und zur 

 Vertriebsunterstützung

•  Du startest Kampagnen über alle Kanäle, insbesondere online, zur Kommunikation

  der Marke und der Neuerungen auf der Plattform und kontrollierst deren Effi  zienz

• Du reportest an den Chief Product Offi  cer, arbeitest aber auch eng zusammen mit   

 dem CTO und dem Leiter Operations - wir verstehen Marketing als zentrale Funktion

Was bringst Du mit?
• Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium und mindestens 5 Jahre Erfahrung als

  Online Marketing Manager im digitalen Umfeld, gerne mit B2B Ausrichtung

• Mut zur Übernahme der Marketingverantwortung in unserem stark wachsenden

 Plattform Business im B2B Bereich

• Content kannst Du: selber kreieren, organisieren, strukturieren (gerne unter SEO-

 Gesichtspunkten)

• Du bist ein Macher, Du denkst wie ein Unternehmer, Du triff st selber Entscheidungen, 

 Du möchtest gestalten statt verwalten, Du fragst nach statt abzuwarten

• Deutsch und Englisch verhandlungssicher

Was bieten wir Dir?
• Wir sind ein kleines, wendiges Unternehmen, Du hast hier viel Gestaltungsspielraum,

 online wie offl  ine, die Position ist neu und exponiert, das Produkt ist im Wandel

• 30 Mit(einander)arbeiter teilen sich ein cooles Büro in Obersendling, hier fi ndet man  

 noch kostenfreie Parkplätze, die BOB / S7 / U3/6 sind in 5 Min. Laufnähe

• Wir waren schon ein Internet Start-Up, als es den Hype noch nicht gab und sind uns

 treu geblieben: 1 Hierarchiestufe, kurze Wege, Duz-Kultur, Transparenz, Arbeiten am

 Board

Wir suchen ab sofort eine/n

Senior Marketing Manager (m/w/d) 

– Matchmaking
für die Fertigungsindustrie.
Auf unserer B2B Plattform platzieren jährlich 

über 13.000 registrierte Einkäufer mehr als 

25.000 Anfragen für Fertigungsteile und fi nden 

so unter unseren 20.000 Lieferanten den 

Passenden. Wir bieten Dir die Stabilität eines 

Unternehmens, das seit über 15 Jahren in 

München etabliert ist, in Kombination mit echter 

Start-up Atmosphäre: Loft-Büro, Duz-Kultur, 

Events, Wachstum und Innovationskraft.

Das bist du?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung 

unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen 

und Deines Eintrittstermins, bitte an

job@techpilot.net

Bei Fragen: Renate Göpfert, 

Tel. +49 (0)89 599 444  423




