
Bitte sende deinen aktuellen Lebenslauf sowie deine Arbeitszeugnisse per Mail an:

Dein Herz schlägt für Marketing und du hast Lust, neue und innovative Wege in einem jungen Hightechunternehmen zu 
beschreiten? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir erschaffen als in.hub Lösungen, um Unternehmen den Weg zur ihrer digitalen 
Fabrik zu ebnen. Heißt konkret: Wir digitalisieren industrielle Anlagen, Maschinen und Prozesse, um produzierende Unternehmen 
leistungsfähiger und effizienter zu gestalten und das mit unseren Produkten, die in der Bedienung so einfach sind wie ein 
Smartphone.
Um unseren Kunden genau das zu kommunizieren, suchen wir zur Unterstützung der Marketingleitung nach einer Neubesetzung, 
die im Unternehmen die erste Anlaufstelle sein wird, wenn es darum geht, uns als in.hub mit unseren Produkten zu vermarkten.

DEINE AUFGABEN

• Vor- und Nachbereitung von Außenauftritten des Unternehmens (Messen, Fachveranstaltungen, Symposien, etc.) 

• Content-Marketing für sämtliche Offline- und Onlinekanäle der in.hub inkl. Controlling und Reporting der Maßnahmen  

• Entwicklung und Umsetzung von Vermarktungsstrategien 

• Konzeption und Aufbereitung des Unternehmensportfolios für Digital- und Printmedien  

• Betreuung der in.hub-Website  

• Unterstützung bei der Marketingbudgetplanung

• Durchführung von Zielkunden-, Markt- und Wettbewerbsanalysen 

• Als Schnittstelle zwischen Marketingleitung und externen Dienstleistern wie Agenturen, Grafikern oder Netzwerkpartnern 
koordinierst du die Zusammenarbeit

• Erarbeitung von Kommunikationsstrategien zur Kundengewinnung gemeinsam mit dem Vertrieb

UNSERE MINDESTANFORDERUNGEN AN DICH SIND

• Du brennst für Marketing und Social Media

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Kommunikationswissenschaften, Media-/
Marketingmanagement, Digitale Medien oder eines vergleichbaren Studiengangs

• Du hast mehrjährige Erfahrung in einem B2C oder B2B-Unternehmen im Bereich Marketing 

• Du bist Teamplayer, kannst dich gut selbst organisieren und achtest auf das Große und Ganze, ohne dabei die Details aus dem 
Blick zu verlieren

• Mit den gängigen MS Office-Programmen arbeitest du routiniert und du hast Kenntnisse in der Adobe Creative Cloud

• Deutsch und Englisch beherrschst du gut in Wort und Schrift

DEINE BENEFITS

Dein Input und deine Meinung sind gefragt! Dank unserer flachen Hierarchie kannst du kreativ sein und neue Ideen einbringen, 
denn wir wollen uns weiterentwickeln und Dinge vorantreiben. Bei entsprechender Eignung hast du die Chance,  frühzeitig 
Verantwortung zu übernehmen. Wachse mit uns! Wir wollen uns vergrößern, so dass Dir perspektivisch in unserer ungezwungenen 
Unternehmenskultur beruflich viele Entfaltungsmöglichkeiten offenstehen! Dass du für deine gute Arbeit auch gut bezahlt wirst, ist 
für uns selbstverständlich. Wir möchten gern langfristig mit dir planen, also wird der Arbeitsvertrag unbefristet sein. Last but not 
least: Wir wollen neben der Arbeit auch zusammen Spaß haben und das geht natürlich am besten bei coolen Teamevents. 

MITARBEITER:IN MARKETING  (m/w/d)

Teilzeit | Vollzeit | unbefristet

doreen.neubert@inhub.de.

in.hub GmbH | Technologie-Campus 1 | 09126 Chemnitz | Telefon 0371 5347 825 

www.inhub.de

WIR WOLLEN WACHSEN - UND ZWAR MIT DIR!
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