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Unser Unternehmensverbund ist seit vielen Jahren in der Immobilien- und Beherbergungsbranche zu Hause. Was wir 
tun? Wir gestalten Lebensräume, die lebendig, vielfältig und wertvoll sind – so wie die Menschen, die darin leben.  
Was uns auszeichnet? Wir sind ein wenig anders, als die anderen. Bei uns findest du Freigeister, Alleskönner, Chaos-
bändiger und ganz normale Menschen, die alle an einem Strang ziehen.  
 
Denn wir sind ein Team und wissen, nur gemeinsam bewegen wir mehr. Das meinen wir auch, wenn wir sagen:        
Wir sind mehr als die Summe unserer Teile! 
 
 
 
Am Standort München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine 
 

Junior Marketing Manager:in (m/w/d) 
 

 
DEINE AUFGABEN 
 

 Du bist ein Organisationstalent und es gewohnt selbstständig und zielgerichtet zu arbeiten 

 Du wertest die Marketing-Maßnahmen kontinuierlich aus und reportest die Performance auf Basis relevanter KPIs 

 Du leitest Optimierungsvorschläge zur Steigerung unseres Traffics und unserer Reichweite ab 

 Als Schnittstelle zwischen Agentur, Vertrieb und Geschäftsleitung behältst du alle Marketing-Maßnahmen im Blick und stellst 
sicher, dass sie optimal ineinandergreifen 

 Du unterstützt bei der Konzeption, Organisation und Umsetzung verschiedener Formate für die interne und externe Kommuni-
kation 

 

 
DAS BIETEN WIR 
 

 Ein wettbewerbsfähiges Gehalt plus leis-
tungsorientierte Boni und Sondervergütun-
gen 

 Individuelle Karriereplanung 

 Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 
nach Absprache möglich 

 Persönliche und berufliche Weiterbildungs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten 

 Ein engagiertes Team mit Leidenschaft 

 Team- und Firmenevents 

 Sonderurlaubstage 

 Family & Friends Vorteile in vielen Hotels 

 Arbeitgeberzuschuss Altersvorsorge 

 ÖPNV Zuschuss 
 
Neugierig geworden?  
 
Wir freuen uns auf Dich! 

DEIN PROFIL 
 

 Ein Abgeschlossenes Studium Bereich Marketing/Kom-
munikation o.ä. 

 Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in einer Agentur oder 
Marketingabteilung 

 Du hast eine hohe Affinität zu Social Media und interes-
sierst dich für Online-Marketing 

 Du legst Wert auf eine strukturierte, lösungs- und ziel-
gruppenorientierte Arbeitsweise 

 „Hands-on“ Mentalität, Teamfähigkeit, Kreativität und 
Flexibilität zeichnen dich aus 

 Du hast ein kommunikatives Wesen und überzeugst 
durch dein sicheres Auftreten 

 Deutsch und Englisch in Wort und Schrift sind für dich 
kein Problem 

 
Wenn Du darauf brennst, Dich einzubringen und Neues zu 
gestalten, obendrein ein Teamplayer bist und einen Job 
suchst, der nie langweilig wird – dann müssen wir uns ken-

nenlernen! 

 
Bitte schick uns Deine Bewerbung an: jobs@morten-group.com oder Du rufst uns unter 089 2000159-2550 an 
und wir beantworten Deine Fragen. 


