„Wir bauen Werte“: Seit 35 Jahren folgt CONCEPT BAU mit großer Verantwortung dieser Leitlinie und realisiert
individuelle Wohnimmobilien, die auf Wertstabilität ausgerichtet sind. Unsere Projektentwicklungen, die wir vornehmlich
im Raum München und Münchner Umland umsetzen, stellen einen wesentlichen Beitrag zu einer zukunftsfähigen
Stadtentwicklung dar. Unsere Muttergesellschaft Les Nouveaux Constructeurs hat ihren Sitz bei Paris.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen kompetenten und engagierten

MARKETING MANAGER (m/w)
Was Ihre Tätigkeit bei uns besonders macht:
Sie sind Teil eines kleinen, aber feinen Teams aus Spezialisten und können sich mit Ihren Kompetenzen innerhalb
dieser spannenden Position eigenverantwortlich in unser Unternehmen einbringen. Als Marketingprofi steuern Sie mit
Ihren Ideen und Visionen unsere Marketingstrategien, entwickeln diese weiter und arbeiten dabei eng mit allen
relevanten Abteilungen zusammen. Sie finden bei uns ein kollegiales und aufgeschlossenes Arbeitsklima und profitieren
von zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine umfassende Einarbeitung und ein
attraktives Vergütungspaket.
Im Einzelnen übernehmen Sie Verantwortung für folgende Aufgaben:
• Sie erarbeiten Marketingkonzepte und organisieren die Umsetzung aller dazugehöriger Maßnahmen mit dem Ziel, 		
		 Kontakte in der gewünschten Menge und Qualität für unseren Vertrieb zu generieren
• Sie sorgen dabei für die optimale Wirtschaftlichkeit der dafür zur Verfügung gestellten Finanzmittel
• Sie übernehmen Verantwortung für die Steuerung und Koordination von externen Geschäftspartnern (z.B. Agenturen)
• Sie organisieren und steuern sämtliche Veranstaltungen wie z.B. Vertriebsstarts, Kunden- und Mitarbeiterevents etc.
• Sie betreuen verantwortlich und engagiert unsere Vertriebspavillons und erarbeiten neue Ideen zu deren Gestaltung
		 und Einrichtung
• Sie befassen sich nebenbei mit allgemeinen und administrativen Marketingtätigkeiten wie Visitenkartenbestellungen,
		 Datenpflege, Präsentationserstellung und Preislistenaktualisierungen

Ihr Fundament:
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene marketingfachliche Ausbildung und/oder ein abgeschlossenes 		
		 Studium mit Schwerpunkt Marketing
• Idealerweise haben Sie bereits erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position gesammelt sowie Know-how
		 rund um den Immobilienmarkt
• Ein routinierter Umgang mit MS Office, Adobe InDesign und Photoshop ist für Sie selbstverständlich
• Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Als motivierter Teamplayer, der ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten besitzt und eine lösungsorientierte
		 Arbeitsweise mitbringt, bereichern Sie unser Team
Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen.
Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Nennung Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühest
möglichen Eintrittstermins per E-Mail an: personal@conceptbau.de
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