Head of
Marketing (m/w)
Deine Leidenschaft ist es, neue Lösungen zu entwickeln, zu designen, zu kommunizieren
und zu vermarkten? Du lebst Performance Marketing, Kreativität ist dein zweiter Vorname
und du gibst dich nicht mit bereits bestehendem zufrieden sondern willst neue, innovative
Produkte schnell, effizient und mit einer bedingungslosen Fokussierung auf Design auf den
Markt bringen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wer wir sind:
Unser Fintech Company Builder mit Sitz in München vereint agile High Potentials,
erfahrene Unternehmer und hochkompetente Industrie-Experten. Wir glauben daran, dass
wir mit bedingungsloser Fokussierung auf den Kunden Financial Services neu designen
können. Die von uns entwickelten Technologien helfen Finanzdienstleistungen smarter,
transparenter und günstiger zu machen. Was uns noch ausmacht? Bereits im Stealth-Mode
administrieren unsere ersten drei Ventures im Banking-, Insurance- und Personal FinanceSegment mehr als 1 Mio. Konten und Depots mit Assets von über 40 Mrd. EUR.
Was du tust:
• Als Mitglied unseres erweiterten Management-Teams bist du für die Marketingstrategien
des Company Builders und unserer Ventures verantwortlich und entwickelst diese stetig
weiter.
• Du erstellst und verantwortest ein datengetriebenes Marketingbudget und sicherst als  
Pacemaker unser Wachstum.
• Die operative Umsetzung einer digital orientierten Marketingstrategie gehört ebenso zu
deinen Aufgaben wie der Aufbau und Führung von smarten Teamkollegen.
• Du richtest alle Marketing Maßnahmen aus den Bereichen Social Media, Content, Email
und Influencer Marketing sowie der externen Unternehmenskommunikation aus.
• Du kontrollierst, analysierst und reportest die relevanten Kennzahlen an die
Geschäftsführung.
Was wir Dir bieten:
• Deine Tätigkeit ist abwechslungsreich und interessant, Langeweile oder „9-to-5business-as-usual“ kennen wir nicht.
• Dein Aufgabengebiet lässt dir viel Freiraum für Eigenverantwortung und Spielräume in
der Gestaltung.
• Durch kurze Entscheidungswegen arbeitest du direkt mit der Geschäftsleitung
zusammen. Dein Input ist auch unternehmensübergreifend sichtbar und wichtig.
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• W
 ir verdienen mit unserer Technologie ganz gut, was sich auf deinem Gehalt
niederschlägt, das leistungsorientiert und abhängig der vorhergehenden
Berufserfahrung mit Dir vereinbart wird.
• Neben der lässigen Arbeitsatmosphäre bieten wir Dir nicht nur junge, dynamische
Kollegen sondern auch viele Annehmlichkeiten wie variable Arbeitszeiten in einem
modernen Büro in der Parkstadt Schwabing (u.a. Kindergarten/Krippe und Fitnesscenter
gegenüber), Getränke, Obst, Parkplatz in der Tiefgarage und vieles mehr.
• Zusätzliche Sozialleistungen wie Kinderbetreuungszuschuss, betriebliche
Rentenversicherung etc. runden unser Wohlfühlpaket ab.

Das hört sich alles zu gut an um wahr zu sein?
Ein bisschen was solltest du bitte mitbringen, und zwar:
Wen wir suchen:
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich BWL, Marketing, Wirtschaftsinformatik
oder eine vergleichbare Ausbildung und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als
Führungskraft im Marketing, vorzugsweise bei einem Startup oder eCommerceUnternehmen.
• Du denkst analytisch und desingorientiert. Deine Arbeitsweise ist geprägt von hohem
Engagement, Pragmatismus und einer ausgeprägten Hands on - Mentalität.
• Du hast ein Gespür für gute Kundenansprache, erfolgreiche Kundenbindung und hast
Spaß an innovativen und kreativen Marketingmaßnahmen.
• Du hast mehrere Jahre Berufserfahrung und ein fundiertes Wissen in den
verschiedensten Disziplinen des Online-Marketings wie SEM, Social Media und
Direktmarketing und denkst hochgradig KPI-driven.
• Du kannst Problemstellungen ausgezeichnet analysieren und Lösungen konzeptionell
umsetzen, Leute umgeben sich gerne mit dir und sagen dir eine hohe emotionale
Intelligenz nach.
• Du arbeitest proaktiv, leistungsbereit und bist intrinsisch motiviert.

Du findest dich hier wieder, DAS BIST DU?
Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung! Bitte mit Zeugnissen und unter Angabe
deiner Gehaltsvorstellung einfach per Email an
hr@redesignfinance.de
Talent Tree GmbH · Baaderstraße 7 · D-80469 München
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