
 

 

Innovation ist unsere Kompetenz! 

Als international erfolgreicher Innovationsführer im Bereich der Kunstoffverarbeitenden Industrie bieten 

wir unseren Kunden und Geschäftspartnern hochwertige Qualität in Verbindung mit einer ausgeprägten 

Dienstleistungsorientierung. In einer von „kurzen Wegen“ und „unternehmerischem Geist“ geprägten 

Atmosphäre sehen wir uns als traditionelles und unabhängiges Familienunternehmen mit einem klaren 

Blick für die Zukunft und suchen einen 

Leiter Marketing  (m/w/d) 
für die fachliche, organisatorische und personelle Führung aller Funktionsbereiche der Abteilung Marketing. 

Im Rahmen Ihrer Position erarbeiten Sie Marketingstrategien und Konzepte in direkter Zusammenarbeit 

mit der Geschäftsführung und leiten daraus die Konzipierung des geeigneten „Marketing-Mixes“ ab. Sie 

beobachten und analysieren das Marktverhalten hinsichtlich der Wettbewerbsaktivitäten, Produkt- und 

Markttrends, Kaufverhalten und Marktlücken. Die Findung von neuen Produktideen und Entwicklung von 

Anregungen zu Programmänderungen oder -ergänzungen zählt ebenso mit zu Ihren Aufgaben. Sie gestalten 

die Umsetzung unserer strategischen Ziele durch kreative Ideen aktiv mit.  

Auf der Basis Ihrer fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, die Sie durch ein erfolgreich 

abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Marketing erlangt haben, verfügen Sie außerdem über 

mehrjährige Erfahrung in einem „marktführenden“ Unternehmen in einer entsprechenden Führungs-

position. Sie besitzen eine umfassende analytische Stärke, ein ausgeprägtes konzeptionelles Denkvermögen 

und beherrschen die englische Sprache sehr gut in Wort und Schrift.  

Als offener kommunikationsfreudiger Mensch mit gesundem Selbstbewusstsein schaffen Sie es, unser 

Unternehmen gut zu präsentieren und legen – genau wie wir – Wert auf eine transparente und 

nachvollziehbare Vorgehensweise. Sie identifizieren sich mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten, 

erkennen die Trends von morgen schon heute und können sich vorstellen, mit uns gemeinsam innovativ im 

Markt aufzutreten. Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

_______________________________________________________________________________ 

SCHUVER & PTN. GmbH, Landsberger Str. 6, 32130 Enger 

Telefon +49(0)5224-99776-10, Fax +49(0)5224-99776-14 

Herr Lukas Fromme (E-Mail: info@schuverundpartner.de) ist Ihr Gesprächspartner für einen ersten 

absolut vertraulichen Kontakt und steht Ihnen unter der Kennziffer EA 030519  für weitere Fragen gerne zur 

Verfügung. 


