
 

 
KETTLER macht das Leben, was die Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt schreiben, noch ein Stück 
angenehmer und schöner. Dafür vertreiben, entwickeln, designen und vermarkten wir weltweit unsere hochwertigen 
Outdoormöbel. 
Du möchtest auch Teil der KETTLER Familie sein und die tollen Möbel in die Welt bringen? 
Für die Weiterentwicklung unserer Organisation am Standort Gelsenkirchen suchen wir schnellstmöglich einen 
 

Marketing- and Communication-Manager (m/w/d) 

Worauf darfst du dich freuen? 
- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
- 30 Tage Urlaub 
- Flexible Arbeitszeiten 
- Eine weltweit bekannte Marke, die seit über 70 Jahren für Funktion, Komfort, Qualität, Service und Design steht 
- Ein stark wachsendes, international agierendes Unternehmen 
- Wir arbeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, in dem sich Eigenverantwortung und 

Teamgeist ergänzen, und das durch eine offene Kommunikation geprägt ist 
- Neben unseren Werten - Qualität, Innovation, Service, Wertschätzung, Wachstum und Entwicklung - leben wir ein 

kollegiales und angenehmes Miteinander per „du“ 
- Hands-on-Mentalität und viel Gestaltungsspielraum für deine eigenen Ideen zeichnen unsere Welt aus 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Dann sende uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe 
deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an: 
KETTLER Home&Garden GmbH 

Herrn Paul Hippler 
paul.hippler@kettler-garden.com 

Besuche uns auch auf www.kettler-garden.com oder unseren Social Media-Kanälen und lerne uns besser kennen. 

KETTLER Home&Garden GmbH | Emscherstraße 62 | 45891 Gelsenkirchen 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

Deine Aufgaben: Dein Profil: 
- Du bist verantwortlich für die strategische 

Weiterentwicklung der Marke KETTLER sowie die 
operative Umsetzung der Marketingaktivitäten in 
enger Zusammenarbeit mit dem 
Produktmanagement und dem Vertrieb 

- Du betreust die Online-Aktivitäten rund um Webseite 
und Social Media einschließlich Datenpflege 

- Du erstellst Verkaufs- und Präsentationsunterlagen 
- Du setzt Kampagnen sowie Events um 
- Du bereitest Kampagnenauswertungen vor und 

präsentierst die Ergebnisse sowie daraus 
resultierende Handlungsempfehlungen 

- Du wirkst bei der Auswahl von Agenturen sowie 
Graphikern mit und arbeitest eng mit diesen 
zusammen 
 

- Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der 
Fachrichtung Marketing, Betriebswirtschaftslehre, 
Kommunikationswissenschaften oder eine 
vergleichbare Ausbildung  

- Du verfügst über Erfahrungen im Marketing in der 
Konzeptionierung und Durchführung von 
(internationalen) Projekten, insbesondere 
Kommunikationskampagnen 

- Du bist kreativ und ideenreich 
- Deine Arbeitsweise ist selbstständig, lösungs- und 

zielorientiert 
- Du hast einen routinierten Umgang mit den MS-

Office-Programmen sowie Kenntnisse in den 
Programmen der Adobe Creative Cloud 

- Gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab 
 


