Marketing Manager B2B (m/w/d)
Vollzeit
Beginn: Ab sofort
Standort: Bonn
Wir sind Code Intelligence, ein schnell wachsendes IT-StartUp aus Bonn. Mithilfe unserer Lösung ist es
Unternehmen möglich, ihre Software automatisiert auf kritische Sicherheitslücken zu untersuchen und
Zuverlässigkeitsprobleme zu identifizieren. Unsere Vision: Unternehmen im Bereich der IT-Sicherheit ihre
digitale Souveränität zurückzugeben und mit unserer Lösung - CI Security Suite - die Welt ein Stück sicherer zu
machen. Klingt das nach einer Vision, welche du gerne voranbringen möchtest? Du bist ein
Marketing-Allrounder mit Erfahrung in der Erstellung von Marketing Strategien und ihrer Umsetzung? Suchst du
neue Herausforderungen und ein spannendes Arbeitsumfeld in dem du viel Gestaltungsspielraum hast und
eigene Ideen umsetzen kannst? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Das erwartet Dich:
●
●
●
●
●
●
●

Du entwickelst ausgefeilte Marketingkampagnen (u.a. Website, Blog, Email), die unsere Zielgruppe
begeistern und dabei helfen unser Salesteam mit hochwertigen Leads zu versorgen
Du erstellst selbstständig hochwertige Inhalte und/oder gemeinsam mit dem Marketing- und
Entwicklerteam
Du bist Impulsgeber und kreativer Treiber unserer Vermarktungskampagnen
Du misst deinen Erfolg und entwickelst Kampagnen auf Basis neuer Erfahrungen stetig weiter
Du bist verantwortlich für den Aufbau und Ausbau von Marketingaktivitäten inklusive Planung,
Umsetzung und kontinuierlicher Weiterentwicklung
Du unterstützt uns bei der strategischen Positionierung unserer Marke
Wir geben dir den Raum eigenständige, kreative Projekte zu gestalten und durchzuführen

Dein Profil:
●
●
●
●
●

Du bist ein/e Marketing-Generalist/-in mit einigen Jahren Berufserfahrung im B2B-Marketing
Du übernimmst gerne Verantwortung, arbeitest eigenverantwortlich und kannst dich schnell in
vielfältige Themengebiete einarbeiten
Du bist ein/e guter Storyteller/in und besitzt die Fähigkeit Produktinformationen in prägnanten
Marketing-Content zu übersetzen
Du besitzt ein gutes Verständnis für technische Themen und interessierst dich für das Thema
Softwaresicherheit
Du verfügst über fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Das bieten wir Dir:
●
●
●
●
●

Gute Teamatmosphäre, flache Hierarchien und StartUp-Spirit
Flexible Arbeitszeiten und wettbewerbsfähiges Gehalt
Entwicklungschancen und Gestaltungsspielräume
Anerkennung, Respekt und Unterstützung
Büro in herrlicher Lage mit Rheinblick und guter Verkehrsanbindung

Du bist bereit für neue Herausforderungen, willst in einem innovativen Team arbeiten? Du willst
deine Kreativität einsetzen, um mit uns zu wachsen und gemeinsam Erfolge zu feiern? Dann schick
uns deine Bewerbung an: career@code-intelligence.de

