Die d.u.h.Group GmbH ist ein Lösungsanbieter für die Bereiche Engineering und Digitalisierung der
Siemens Digital Industries Software.
Gemeinsam sorgen wir für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette vom Produktentstehungsprozess bis in die Fertigung namhafter Unternehmen. Als Partner der Siemens Digital
Industries Software vertreiben und vermarkten wir PLM/PDM Software.
Unsere 150 Experten verkörpern unsere Leidenschaft für das beste Engineering. Unsere Lösungen
vereinen jahrzehntelange Projekterfahrung mit neuen Ideen und innovativen Technologien. Diese
Eigenschaft macht uns zu einem der leistungsstärksten und erfolgreichsten Partner der Industrie.
Zur Fortsetzung unseres Wachstumskurses sind wir stets auf der Suche nach kreativen
Köpfen und Mitdenkern.
Zur Verstärkung unseres Marketing Teams suchen wir an unserem Standort in Beckum oder
Bielefeld zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit eine sowohl fachlich als auch menschlich

Platinum
Smart Expert

überzeugende Fachkraft im:

Channel

Lösungspartner für – Siemens
Digital Industries Software

Ihre Aufgaben:
• Sie unterstützen den Vertrieb durch die Bereitstellung effizienter Marketingmaßnahmen, Contents und Tools.

Das bringen Sie mit >>

• Sie entwickeln und begleiten verkaufsfördernde Kampagnen zur Leadgenerierung.

Product/Unternehmenskommunikation
Management (m/w/d)
für Beckum/Bielefeld

• Sie steuern Dienstleister wie Agenturen. Zudem überwachen Sie Budgets- und
Fertigstellungstermine.
• Sie sind verantwortlich für Veranstaltungsplanungen und -organisationen.
• Sie arbeiten mit den verschiedenen Fachabteilungen der d.u.h.Group zusammen.
• Sie betreuen die Social Media-Kanäle der Unternehmensgruppe (LinkedIn, Xing,
Facebook, Instagram und Youtube).
• Sie sind für die Aufgabenkoordination und für die Abnahme von Ergebnissen der
Werkstudierenden verantwortlich.

duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de
Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich

Ihre Vorteile auf einen Blick >>
Klick mich für Infos

Warum sollten Sie sich für die d.u.h.Group entscheiden?
Arbeiten bei der d.u.h.Group bereitet Freude. Darüber hinaus liegt uns die Weiterbildung unserer
Mitarbeiter sehr am Herzen, die wir unter anderem durch begleitendes E-Learning von Beginn an
fördern. Uns ist engagierte und gute Arbeit sehr wichtig – aber wir wissen auch – Arbeit ist nicht
alles. Und nur hoch motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, Spitzenleistungen, so wie wir sie bei der
d.u.h.Group regelmäßig erbringen, zu erzielen.
Wer die Herausforderung liebt und sich aktiv in ein innovatives, aufstrebendes und erfolgreiches
Unternehmen einbringen möchte, ist bei der d.u.h.Group genau richtig. Als verantwortungsvoller
Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit auf eine sonnige berufliche Zukunft.
Platinum
Smart Expert

Channel

Lösungspartner für – Siemens
Digital Industries Software

<< Zurück zur Ansicht

Ihr Profil:

Mehr als ein Beruf – Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Sie besitzen einen Abschluss als Bachelor- oder Master im Bereich Marketing.
• Sie haben mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Marketing Management.

• Sie arbeiten in einem jungen motivierten Team, dass die Digitalisierung unserer
Kunden fördert und den Vertrieb mit dem gesamten Marketing Mix unterstützt.

• Sie können Kenntnisse in der Erstellung mediengerechter Inhalte vorweisen und besitzen erste
Erfahrungen mit CANVA und der Adobe Creative Suite.

• Wir geben unseren Mitarbeitern viel Raum für Eigeninitiative und Kreativität
innerhalb eines engagierten Teams

• Sie weisen ein gutes Gespür für Marketing-Trends auf.

• Aktive Mitgestaltung eines interessanten und verantwortungsvollen
Aufgabengebietes

• Sie zeichnet eine hohe strategische Orientierung und methodische Kompetenz aus.
• Sie arbeiten eigenverantwortlich, verlässlich und besitzen einen hohen Qualitätsanspruch an
das eigene Arbeiten.
• Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office.
• Sie beherrschen das Online-Marketinginstrumentarium.

Interesse an einer zukunftssicheren Perspektive?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung via
E-Mail (Lebenslauf, Foto und
entsprechende Zeugnisse) an:

• Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige Perspektiven – Eine starke
Bindung und Identifikation sind uns wichtig
• Ein modernes Arbeitszeit-/Standort-/Homeoffice-Konzept existiert.
• Kompetitives, leistungsgerechtes Gehalt

• Sie sind mit Websitekonzeptionen und der zugehörigen Websitepflege vertraut
(CMS: TYPO3, Jimdo, WIX).

Kerstin Runge
duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de
Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich

Mail: personal@duh-group.com
Tel.: +49 (0) 2521 859-321

