
Senior Marketing  
Manager*in  (w/m/d) 
in Teil- oder Vollzeit

pix and stripes ist die Agentur für digitale Markenentwicklung und Kommunikation mit Standorten in 
Mainz und Düsseldorf. Wir betreuen unsere Kunden von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung 
ihres digitalen Markenauftritts. Wir wollen einzigartige Markenerlebnisse für den digitalen Raum schaffen, 
ohne dabei den Menschen als Anwender aus den Augen zu verlieren. Dabei setzen wir auf ganzheitliche, 
sinnhafte und langfristig ausgelegte Lösungen, die nicht nur gut aussehen, sondern auch Erfolge bringen!

Für unser wachsendes Team sind wir auf der Suche nach einer/einem Senior Marketing Manager*in. Dein 
Ziel ist der Ausbau unserer erstklassigen Kundenbeziehungen und deren gesamten Marketing Bereiches. 
In enger Abstimmung mit internen und externen Stakeholdern erlangst Du ein tiefes Verständnis für die 
Bedürfnisse deines Gegenübers und begeisterst durch Empathie, Kreativität und Lösungsorientierung.

Du möchtest mehr über Deine Mission bei uns erfahren? Dann lies einfach weiter!

Das klingt nach Dir?

Dann sende Deine Bewerbung mit nächstmöglichem Eintrittszeitpunkt sowie Deinen Vorstellungen  
hinsichtlich Gehaltes und der Anzahl an Stunden pro Woche an hanka@pixandstripes.de  
(Ansprechpartnerin: Selina Hanka).

Wir freuen uns auf Dich!

Deine Aufgaben:
• Du positionierst und vermarktest mit vollem Engagement den Markenauftritt unserer Kunden 

und gehst dabei auch auf außergewöhnliche Kundenwünsche ein. Du kennst Deine Kunden 
bestenfalls besser als sie sich selbst!

• Strategie- sowie Konzepterstellung von Kampagnen gehören für dich zum 1x1 des Marketings, 
ganz gleich, ob für Online- oder Offline-Kanäle. 

• Bedürfniserkennung sowie Lösungsfindung stehen für Dich an oberster Stelle. Dabei managst 
und koordinierst Du mit einer eingespielten Sicherheit interne sowie externe Stakeholder.

• Du leitest perspektivisch ein wachsendes Team mit entsprechender Verantwortung für  
Personalführung und -entwicklung.

Was Dich auszeichnet:
• Du verfügst über einen Hochschulabschluss im Bereich Marketing/BWL oder eine  

vergleichbare Ausbildung und kannst Deine Expertise bei uns einbringen.
• Du kannst mehrjährige Berufserfahrung im Marketing vorweisen.
• Du besitzt die Fähigkeit zur Begeisterung und Motivation von Mitarbeitern und konntest idea-

lerweise bereits Erfahrungen in der Mitarbeiterführung sammeln. 
• Du bist ausgezeichnet im Networking, zeigst Leidenschaft und inspirierst damit andere.
• Du hast ein sehr gutes Gespür für Kundenbedürfnisse und lebst Kundenorientierung vor.
• Dich zeichnet eine analytische und unternehmerische Denkweise aus. 

Was wir bieten:
• #diversity&inclusion: Sei DU selbst und bring Dich ein in unsere #nodiscrimination  

Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, Offenheit und vor allem Herzlichkeit!
• #lean: Leanes, agiles und hochdynamisches Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen  

Tätigkeiten und viel Raum für Kreativität und Mitgestaltung.
• #personalgrowth: Wir supporten Dich mit Deinem persönlichen Development Plan,  

Workshops, Trainings und regelmäßigem Feedback.
• #officegoals: Arbeite in modernen gut angebundenen Offices.
• #100%flexible: Flexible Arbeitszeitmodelle & Home Office Möglichkeiten.
• #stateofheart: Laptop, Tastatur, Maus & Bildschirm? Hier bekommst Du das neueste  

Equipment - natürlich auch für dein Home Office!
• #teamteamteam: Feier mit uns legendäre Teamevents, Spaß- und Wohlfühlatmosphäre 

garantiert.
• #familyfirst: Kinder und Hunde werden gerne mal im Office gesehen.

Veröffentlicht am: 17.03.2023




