
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! 

Werde als Marketing Manager*in Teil unseres wachsenden Teams und gestalte die Zukunft aktiv mit!

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:
• Konzeptionieren von zielorientierten, crossmedialen Marketingstrategien.
• Festlegen der Instrumente und Kanäle für einen effektiven Marketing-Mix.
• Erstellen von Markt- und Wettbewerbsanalysen.
• Umsetzung von Marketingkampagnen und -maßnahmen für Online- und Offline-Kanäle  

(Fokus: Online-Kanäle, insbesondere Social Media).
• Erstellen von Redaktionsplänen und den dazugehörigen Text-Snippets.
• Controlling und Erfolgsanalysen durchgeführter Maßnahmen.
• Durchführung von Workshops und Präsentationsmeetings.

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 mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Marketing vorweisen.
• Du hast Lust auch mal über den Tellerrand zu schauen und außerhalb der digitalen  

Kanäle neue Impulse zu setzen und unsere Kunden bestmöglich zu beraten.
• Dein hervorragendes schriftliches Ausdrucksvermögen überzeugt unsere Kunden.
• Du zeigst Eigeninitiative, denkst mit und zeichnest Dich durch eine strukturierte und  

zuverlässige Arbeitsweise, hohe Flexibilität und Beratungskompetenz aus.
• Du bringst ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Teamfähigkeit mit.

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.
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