Projektleiter
Marketing VB-Service
(m/w/d)

Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direktionen 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 Vermögens-beraterinnen und Vermögensberater in ihrer
täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen.
Unser Bereich Marketing sucht daher jetzt eine/n Projektleiter/Projektleiterin für den Bereich Marketing VB-Service
(m/w/d). Befristet für 2 Jahre.
Dies sind Ihre spannenden Aufgaben:
•

Sie sind Ansprechpartner/in für die Vermögensberater in Bezug auf die vielfältigen vertriebsorientierten Marketingdienstleistungen,
welche unsere Vermögensberater für einen überzeugenden Außenauftritt benötigen.

•

Sie entwickeln Marketing-Tools für Vermögensberater innerhalb von zentralen Marketing-Kampagnen (bspw. der Coach-Kampagne
mit Jürgen Klopp, etc.) und setzen diese um.

•

Sie entwickeln, aktualisieren und pflegen Anzeigen-, Poster- und andere Vorlagen (bspw. für dezentrales Sponsoring).

•

Sie entwickeln Konzepte für den Büroinnen- und Außenauftritt, beraten am Telefon und finden kreative Lösungen im Rahmen des
Corporate Designs.

•

Sie entwickeln Standardlösungen, die über Baukastensysteme den Vermögensberatern zur Verfügung stehen – konzipieren aber auf
Wunsch auch spezielle Einzellösungen.

•

Sie verstehen es, eigenständig Anfragen und Projekte umzusetzen. Ihre Umsetzungs- und Organisationsstärke setzen Sie dabei
sicher ein.

•

Aufgrund Ihrer Fachkompetenz sowie Ihrer sehr guten kommunikativen und rhetorischen Fähigkeiten sind Sie für die Vermögensberater der/die gerne gesehene Ansprechpartner/in.

•

Ihre Projekte unterliegen Ihrem Monitoring und Sie stellen eine reibungslose Zusammenarbeit mit Grafikern und externen
Dienstleistern sicher.

Das wünschen wir uns von Ihnen:
•

Sie verfügen über eine werbeorientierte Ausbildung oder ein berufsbegleitendes werbe-betriebswirtschaftliches Studium mit
Schwerpunkt Marketing/Kommunikation sowie erste Berufserfahrung.

•

Sehr gute MS Office-Kenntnisse einschließlich Adobe Acrobat sind für Ihre neues Aufgabengebiet unerlässlich.

•

Neben einer eigenständigen als auch teamorientierten Arbeitsweise verfügen Sie über ein sicheres und freundliches Auftreten.

•

Sie zeichnen sich durch eine hohe Kundenorientierung und ausgeprägte Dienstleistungsmentalität aus.

•

Flexibilität und ein strukturierter Arbeitsstil sind ebenso wichtig wie Problemlösungsstärke und organisatorisches Talent.

•

Bei Präsentationen überzeugen Sie nicht nur durch den Inhalt sondern auch durch Ihre Professionalität.

•

Idealerweise könnten Sie bereits erste Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche bzw. im Vertrieb oder der marketingseitigen
Vertriebsunterstützung sammeln.

Das bieten wir Ihnen:
Bei uns erwarten Sie eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit anspruchsvollen und spannenden Aufgaben in einem leistungsorientierten Umfeld. Einen hochmodernen Arbeitsplatz garantieren wir Ihnen, genauso wie eine leistungsbezogene und attraktive Vergütung.
Umfangreiche Benefits und Sozialleistungen (bspw. JobTicket, attraktive Gesundheitsbausteine) sind für 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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