
Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direk- 
tionen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen  
und Finanzierung. 

Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft im Herzen  
Frankfurts. Hier setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater  
in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. 

Für den Bereich Marketing suchen wir jetzt für die Unit Markenkommunikation und Marketing-Services für 
Vermögensberater eine/n Projektleiter / Projektleiterin Marketing (m/w/d). 

Ihre Aufgaben:

• Sie planen und steuern spannende Marketing- und Sponsoring-Projekte, u. a. mit unseren herausragenden Markenbotschaftern,   
und sind von A-Z für erfolgreiche Durchführungen verantwortlich. 

• Das Handeln von Off- und Online-Kampagnen nimmt einen großen Stellenwert in Ihrer Arbeit ein. Die Mediaplanung hat dabei eine  
besondere Relevanz. So liegen unsere zahlreichen Medienkooperationen in Ihrem Zuständigkeitsbereich. 

• Unsere Vermögensberaterinnen und -berater können viel von Ihnen erwarten, denn Sie erarbeiten die Marketing-Service-Lösungen   
für sie und setzen diese auch um. 

• In cross-funktionalen Teams bearbeiten Sie Themen wie Performance Marketing, Sponsoring, Events etc. 

• Sie arbeiten eng mit unseren Agenturen und Dienstleistern zusammen. 

• Die Budgets für Ihre Projekte haben Sie immer im Blick, denn Sie sind Project Owner und auch für die Zahlen verantwortlich. 

Ihr Profil:

• Sie bringen ein abgeschlossenes BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing/ Kommunikation oder eine vergleichbare Ausbildung mit. 

• Berufserfahrung haben Sie mindestens 5 Jahre, die Sie idealerweise auf Agenturseite haben sammeln können. 

• Wenn Sie Lust auf wirklich komplexe Marketingprojekte haben, sind Sie bei uns genau richtig – toll, wenn Sie Ihr Know-how bereits in 
integrierten Kommunikationsprojekte entlang der gesamten Customer Journey beweisen konnten. 

• Aufsatz, Ausgestaltung und Umsetzung von digitalen Mediakampagnen ist für uns Key – hier sollten Sie unbedingt Erfahrung haben. 
So sollten Sie einen guten Überblick der relevante Marktteilnehmer in der Offline- und Online-Medienlandschaft mitbringen.  

• Wenn Sie bereits im Umfeld von Finanz-/ Versicherungsdienstleistungen tätig waren, wäre das ideal, ist aber kein Muss. 

• Wir wünschen uns eine/n analytischen kommunikationsstarken Teamplayer/in, gepaart mit Hands On-Mentalität, der / die sich auch 
gerne mit neuen Entwicklungen befasst und so wichtige Impulse für unsere Unit gibt. 

Unser Angebot:

Bei uns erwarten Sie eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit anspruchsvollen und spannenden Aufgaben in einem leistungs- 
orientierten Umfeld. Einen hochmodernen Arbeitsplatz garantieren wir Ihnen, genauso wie eine leistungsbezogene und attraktive 
Vergütung.Umfangreiche Benefits und Sozialleistungen (bspw. Jobticket, attraktive Gesundheitsbausteine, Betriebliche Altersvorsorge, 
zugewandte und verbindliche moderne Unternehmenskultur etc.) sind bei uns selbstverständlich.

Wenn Sie unser Angebot anspricht, freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Vakanz 
bzw. mit Ihrer Bewerbung per E-Mail direkt an unsere Personalabteilung: karriere-atlas@hr.dvag.com
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