
Wir bei STAUF stellen Spezialklebstoffe her, die überall dort zum Einsatz kommen wo gebaut wird. 
Als führender Hersteller von bauchemischen Produkten entwickeln und produzieren wir Kleb-
stoffe im Bereich Fußbodentechnik, Sportstättenbau und Montage. Werden Sie Mitglied unseres 
Teams in einem weltweit tätigen Familienunternehmen mit fast 200 Jahren erfolgreicher Firmen-
geschichte und lassen Sie uns gemeinsam Erfolg gestalten. 

Zur Unterstützung unseres Marketing-Teams suchen wir Sie in Voll- oder Teilzeit zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt als

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH
Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Personalabteilung .

bewerbung@stauf.de . www.stauf-karriere.de

VERTRAUEN VERBINDET – SEIT 1828 

MITARBEITER FÜR DEN BEREICH  
MARKETING/KOMMUNIKATION (M/W/D)

IHRE BENEFITS:
 herausfordernde, verantwortungsvolle Aufgaben in einem innovativen, inhabergeführten  
 Unternehmen einhergehend mit gezielten Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

 eigenverantwortliche Projekte mit einem hohen Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung

 einen sicheren, unbefristeten und modernen Arbeitsplatz mit einer attraktiven Vergütung  
 nach Chemietarif und umfänglichen Zusatzleistungen (Jahresleistung und Urlaubsgeld)

 Zukunftsbetrag: 5 Tage zusätzlicher Urlaub oder Auszahlung

 betriebliche Altersvorsorge

	flexible	Arbeitszeitregelung	inkl.	Mobile	Work-Möglichkeit

	flache	Hierarchien	und	ein	gutes	Miteinander	in	einem	motivierten	und	kollegialen	Team

 kostenfreies Obst, Wasser und Kaffee

IHRE ROLLE:
 bei der Koordination von Projekten kommen Ihre organisatorischen und kommunikativen  
 Fähigkeiten als Allrounder voll zum Einsatz

 in Absprache mit den Kollegen und Fachabteilungen planen Sie Kampagnen und Kunden- 
	 bindungsmaßnahmen	in	On-	und	Offlinemedien

 Sie begleiten die Entwicklung und Umsetzung von Marketing-, Marken- und Produktstrategien  
	 in	enger	Absprache	mit	den	Verantwortlichen	und	externen	Dienstleistern

 Sie koordinieren die regelmäßigen PR-Maßnahmen und arbeiten an der Erstellung von Content mit

	im	Bereich	Online-Marketing	gehört	die	Pflege	und	Weiterentwicklung	der	Unternehmenswebsite	 
 (TYPO3) zu Ihren Aufgaben

	Sie	unterstützen	bei	der	Pflege	und	Aktualisierung	unserer	Produkt-	und	Mediendatenbank	(PIM)	

	bei	der	Planung	und	Durchführung	von	nationalen	und	internationalen	Messen	und	 
 Veranstaltungen stehen Sie unseren verantwortlichen Kollegen zur Seite

 das Controlling der durchgeführten Marketingmaßnahmen rundet Ihr Aufgabengebiet ab

IHR PROFIL:
 idealerweise verfügen Sie über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium  
	 im	Bereich	Marketing,	Grafik	oder	Kommunikation

 Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Marketing mit, bestenfalls in einer  
 Marketingabteilung eines mittelständischen Unternehmens

 ein selbstständiger, strukturierter und zuverlässiger Arbeitsstil zeichnet Sie aus

 Sie überzeugen durch Teamgeist und ein ausgeprägtes Organisationstalent 

 Kommunikationsfähigkeit und Kreativität gehören zu Ihren Kernkompetenzen

	Sie	bringen	Textsicherheit	und	Ausdrucksstärke	in	deutscher	Sprache	sowie	 
 gute Englischkenntnisse mit

	im	Umgang	mit	dem	Microsoft	Office	Paket	haben	Sie	Routine,	außerdem	freuen	wir	uns,	 
	 wenn	Sie	Erfahrungen	im	Umgang	mit	Layout	und	Typografie	mitbringen

 im Bereich Social-Media haben Sie keine Berührungsängste

 wünschenswert sind Kenntnisse in der Adobe Creative Cloud, sowie Anwendungskenntnisse  
	 in	Web	Design	(HTML,	TYPO3)	

Mischen Sie bei uns mit und senden Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
des möglichen Eintrittstermins bitte per E-Mail an: 
bewerbung@stauf.de oder über unser Online Bewerbungsformular.


