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3U HOLDING AG ist eine im Prime Standard gelistete börsennotierte Management- und Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Marburg mit den
 Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). Damit
verfolgt die ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche stammende Gesellschaft das strategische Ziel, möglichst viele Dienstleistungen
rund um die Infrastruktur von Gebäuden anzubieten. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich für den Standort Marburg als

Marketing Manager (m/w)

Diese Aufgaben sollst du übernehmen
• Du bist Ansprechpartner für unsere Tochtergesellschaften und deren Marketing-Anforderungen im Online- und Offline-Bereich
• Du setzt diese Anforderungen teilweise selbst, im Team mit deinen Kollegen oder mit  Dienst leistern/Agenturen gemeinsam um
• Du koordinierst z. B. alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Onlineshop-System „Magento“ und den jeweiligen Dienstleistern und

angebundenen Schnittstellen wie PayPal, Trusted Shop oder angebundenen Shop-Plattformen
• Du stimmst dich mit unseren Tochtergesellschaften und Agenturen hinsichtlich Public-Relations-Aktivitäten ab
• Du organisierst kleinere Events oder Messeteilnahmen
• Du hältst unsere Selfio App aktuell, schreibst Newsletter oder Blog-Beiträge
• Du koordinierst Sponsoring-Aktivitäten mit dem 1. FC Köln hinsichtlich Bandenwerbung und Online-Aktivitäten

Da solltest du dich wiederfinden
• Abgeschlossenes Studium aus dem Bereich BWL, Medienwissenschaft, Marketing oder Kommunikation oder eine vergleichbare  Berufs -

ausbildung
• 1–3 Jahre Berufserfahrung im Bereich (Online-)Marketing, Kommunikation oder auch  Agentur umfeld, gerne auch ambitionierte  Berufs -

anfänger 
• Erste Erfahrungen und Kenntnisse mit dem Onlineshop-System „Magento“ sind von Vorteil
• Sicherer Umgang mit gängiger Office-Software (Outlook, Word, Excel, PowerPoint)
• Sehr gute konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Umsetzungsstärke 
• Strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise 
• Als zentraler Ansprechpartner für unsere Tochtergesellschaften selbstbewusstes und verbindliches Auftreten sowie ausgeprägte  Team -

fähigkeit 
• Du schreibst auch gerne selbstständig Texte und kannst technische Sachverhalte  allgemein verständlich wiedergeben 
• Du möchtest ein expandierendes, sich stetig wandelndes Unternehmen mitgestalten

Das bieten wir dir
• Eine familiäre Start-up-Atmosphäre gekoppelt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung
• Ein modernes und herausforderndes Arbeitsumfeld und ein tolles Arbeitsklima mit der Möglichkeit, deine Ideen, Persönlichkeit und

 Qualifikation einzubringen und dich weiterzuentwickeln
• Eine herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgabe in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und Branchen

Fühlst du dich angesprochen? Dann mach den ersten Schritt und sende uns bitte deine aussagekräftigen Unterlagen inklusive deiner
 Gehalts vorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins – bevorzugt als PDF-Datei per E-Mail – an nachfolgende Adresse. 
Wir freuen uns darauf !

3U HOLDING AG
Personal
Frauenbergstraße 31–33
35039 Marburg
E-Mail: personal@3u.net

Für telefonische Rückfragen stehen wir dir unter +49 6421 999-0 gerne zur Verfügung.


