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Junior Digital Marketing Manager
c-LEcta ist ein weltweit führendes Unternehmen der industriellen Biotechnologie, das erstklassige Enzyme für regulierte Industrien liefert. Wir suchen
Menschen, die unsere Leidenschaft für Innovationen teilen und sich in einem
wertschätzenden und vielseitigen Team wohlfühlen.
Sind Sie auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung in der schnell
wachsenden Biotechnologiebranche? Schätzen Sie die Vielfalt und die
Möglichkeiten im B2B-Marketing? Möchten Sie sich ausprobieren und viel
Erfahrung im digitalen Marketing sammeln? Dann verstärken Sie unser Team
als Junior Digital Marketing Manager!

Aufgabenschwerpunkte
 Konzeption, Durchführung und Überwachung von digitalen
Marketingkampagnen und -maßnahmen
 Reporting und kontinuierliche Verbesserung der digitalen
Marketingaktivitäten
 Verwaltung von Werbekampagnen (z.B. Google, LinkedIn, E-Mail)
 Orchestrierung von Kampagnen via Marketing Automation Tool
(HubSpot)
 Pflege und Optimierung von Produktwebseiten
 Zusammenarbeit mit den Bereichen Vertrieb, Produktmanagement und
Kommunikation

Ihr Profil
 Großes Interesse oder erste Erfahrungen im digitalen Produktmarketing
 Idealerweise Erfahrung im Einsatz digitaler Marketingtools zur
Leadgenerierung und Steigerung der Markenbekanntheit
 Ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Marketing
ist von Vorteil
 Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse
 Ausgeprägtes zwischenmenschliches/interkulturelles Gespür
 Eine motivierte und aufgeschlossene Persönlichkeit, die die
Digitalisierung in einem wachsenden Biotech-Unternehmen vorantreiben
möchte
Wir geben Ihnen die Zeit in diese Rolle hineinzuwachsen -dabei bekommen
Sie Unterstützung von unseren engagierten und motivierten Kolleg*innen.

Was bieten wir Ihnen









Interessante Tätigkeiten in einem
jungen, dynamisch wachsenden
Unternehmen
Flache Hierarchien und eine
gemeinschaftliche, teamorientierte
Arbeitsatmosphäre
Flexible Arbeitszeiten inkl. Homeoffice
Faire Vergütung und zusätzliche
Gehaltsbestandteile
Individuelle Entwicklungs – und
Weiterbildungsmöglichkeiten
Gemeinsame Firmenevents

Bewerbung
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige
und vollständige Bewerbung mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
des frühestmöglichen Eintrittstermins
an jobs@c-LEcta.com
Falls Sie Fragen zum Unternehmen
oder der Stelle haben, kontaktieren
Sie uns gern!

Heike Kutschke
Head of HR
Phone +49 (0)341 35521414

c-LEcta GmbH
c-LEcta ist ein führender Entwickler und Produzent von biotechnologischen Produkten für regulierte Märkte wie die Lebensmittel- und Pharma-Industrie. Wir nutzen Perlickstr. 5 | 04103 Leipzig
Phone +49 (0)341 3552140
modernste Technologien, um maßgeschneiderte Enzyme und mikrobielle ProdukMail contact@c-LEcta.com
tionsstämme für kosteneffiziente industrielle Herstell-Prozesse bereitzustellen.
www.c-LEcta.com

Job posting | permanent position | full time/part time | all genders

Junior Digital Marketing Manager
c-LEcta is a leading innovator and supplier of biotechnological products for
regulated markets like food and pharma. Best-in-class technologies are applied
to provide customized enzymes and microbial strains to novel and cost-efficient
industrial manufacturing processes.

Your Benefits

Are you looking for an exciting challenge in the rapidly growing biotech
industry? Do you recognize and appreciate the diversity in B2B marketing?
Would you like to try things out and gain a lot of experience in digital marketing
quickly? Then join our team as a Junior Digital Marketing Manager!



Key responsibilities






Design, execution and monitoring of digital marketing campaigns and
measures



Reporting and continuous improvement of digital marketing activities



Management of advertisement campaigns (e.g. Google, LinkedIn, E-Mail
Automation)



Campaign orchestration via marketing automation tool (HubSpot)



Maintenance and optimization of product websites



Interaction with sales, product management and communication

Required Skills


Keen interest or initial experience in digital product marketing



Ideally experience in using digital marketing tools for lead generation
and market awareness



Marketing related degree is a plus



Excellent German and English language skills (spoken and written)



Strong interpersonal/intercultural sense



A motivated and open-minded character who wants to drive digitization
in a growing biotech company

We give you the time to grow into this role and you will get support from our
dedicated and motivated colleagues.
c-LEcta combines scientific excellence and in depth commercial and regulatory
know-how to bring innovative and competitive bioprocessed products to the
market. Best-in-class technologies are applied to provide customized enzymes and
microbial strains to novel and cost-efficient industrial manufacturing processes.









Interesting and diversified tasks in an
internationally operating
biotechnology company
Fair remuneration and additional
benefits
Long-term professional cooperation
Flexible working hours, mobile
working models
Flat hierarchies
Opportunities for professional
development and personal growth
Team-oriented working environment
Joint corporate events

Your Application
Convinced? Then please apply by specifying your salary expectations and your
desired stating date at:
jobs@c-LEcta.com
For any questions about c-LEcta and
this position please get in touch with us.

Heike Kutschke
Head of HR
Phone +49 (0)341 35521414

c-LEcta GmbH
Perlickstr. 5 | 04103 Leipzig
Phone +49 (0)341 3552140
Mail contact@c-LEcta.com
www.c-LEcta.com

