
&
KOLLEGENLaszlo & Kollegen

Personalberatung GmbH

Herrenwiese 17 B
35581 Wetzlar
Fon  06441 - 569 55-0 w w w . l k - p e r s o n a l b e r a t u n g . d e

P E R S O N A L B E R A T U N G

Weitere Angebote finden Sie unter lk-personalberatung.de/karriere/jobboerse/

Wir bringen Ihre Karriere
auf Kurs

Für unseren Kunden, eines der führenden Markenunternehmen der Bauzulieferindustrie, suchen wir aktuell einen 

Leiter (m/w/d) Marketing
Als Leiter (m/w/d) Marketing tragen Sie die globale Verantwortung für sämtliche marketingtechnischen Belange 
des Unternehmens und gestalten aktiv den konzeptionellen weiteren Aufbau der Marke, sowohl im Hinblick auf die 
nationalen als auch die internationalen Märkte. Sie übernehmen in Ihrer Funktion die fachliche und disziplinarische 
Führung und Förderung Ihrer Mitarbeiter, definieren eine klare und einheitliche Markenstrategie und -ausrichtung und 
tragen u. a. Sorge für die nachhaltige Stärkung und den konsequenten Ausbau der Marktposition für ein organisches, 
profitables Wachstum.

Arbeitsort: Großraum Stuttgart

Profil:
•  Sie können auf ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung, im Idealfall mit 

dem Schwerpunkt Marketing, verweisen. Alternativ wäre beispielsweise auch eine technische Ausbildung mit 
Weiterbildung im Bereich Marketing denkbar.

•  Als versierte Führungspersönlichkeit können Sie auf langjährige Erfahrung im internationalen Marketing/
Brandmanagement, gerne auch ergänzt um Erfahrungen im internationalen Vertrieb, zurückblicken.

•  Sie kennen zwingend die Strukturen des dreistufigen Vertriebes und bringen dementsprechend fundierte 
Kenntnisse im technischen Handelsumfeld mit.

•  Sie verstehen es, eine Marke und deren Produktsortimente strategisch auszubauen und die Strategien auch 
konsequent operativ umzusetzen.

•  Moderne Methoden des Marketingmanagements gehören zu Ihrem Handwerkszeug. Sie erkennen Trends und 
sind in der Lage, relevante Entwicklungen aufzunehmen und für das Unternehmen gewinnbringend umzusetzen.

• Sie zeichnen sich durch eine analytische sowie zielorientierte Arbeitsweise aus.
•  Ein hohes Maß an Eigeninitiative, persönlichem Engagement sowie eine strukturierte Arbeitsweise und 

Zuverlässigkeit sind für Sie selbstverständlich.
•  Als erfahrene Führungskraft verstehen Sie es darüber hinaus, ein Unternehmen und dessen Marken proaktiv und 

kreativ zu gestalten und ertragreiches Wachstum zu unterstützen.
•  Verhandlungssichere Englischkenntnisse und ein routinierter Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen, 

Newsletter-Tools, CMS-Systemen, SEO und SEM setzen wir für diese Position voraus.

Konnten wir Ihr Interesse an dieser abwechslungsreichen und herausfordernden Tätigkeit wecken?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie bei Interesse Ihre Bewerbung an: k.huelsmann@lk-personalberatung.de
Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.


