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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 
 

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

DEINE AUFGABEN 
 

 Du konzipierst und erstellst (in Zusammenarbeit mit unserer Agency) Print-Materialen, von Broschüren über Plakate bis zu den 
Assets für die Hotels, Campus, Living und Studios 

 Du arbeitest eng mit unserer SEA-Agentur zusammen und sorgst für ständige Optimierung der Ergebnisse 

 Du weißt aus dem FF, worauf es beim On-Page-SEO ankommt und optimierst unsere Website entsprechend 

 Deine Management-Skills sorgen für einen effizienten Ablauf deiner Projekte und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Opera-
tions 

 Deine fachlichen Skills machen dich zum/zur AllrounderIn und du weißt, wie du unser Team und die Ergebnisse nach vorne 
bringen kannst 

 Unsere Studis sind unsere Zukunft, deswegen spannst du sie aktiv in deine Projekte ein und bringst ihnen die nötigen Skills bei 

 

 

 
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 

 Mindestens 5 Jahre Fundierte Erfahrung im Marketing – 
Digital und Print 

 Weitreichende Kenntnisse über Trends und die Bedürf-
nisse von Zielgruppen 

 Fesselnder Schreibstil. Du hast immer eine tolle Story 
parat und kannst diese Multi-Channel in die Welt tragen 

 Du hast ein außergewöhnliches Auge für Ästhetik und 
Grundkenntnisse in Photoshop und InDesign. (Keine 
Sorge, größere Tasks übernimmt die Agency) 

 Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit Marketing-Au-
tomatisierung, CRM sowie mit der Nutzung eines CMS 

 Ausgeprägte Projektmanagement-Fähigkeiten, denn du 
arbeitest in Teams an mehreren Standorten mit verschie-
denen Ressourcen und Partnern 

 Du packst gerne mit an und übernimmst volle Verantwor-
tung für deinen Bereich 

 Du bist eine kreative Seele, die sich mit Leidenschaft, 
Liebe zum Detail und voller Energie einbringt 

 Du sprichst und schreibst ausgezeichnet auf Deutsch 
und Englisch 

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


