
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die deer GmbH ist das e-Mobility-Startup der ENCW-Gruppe in Calw. Wir stehen für nachhaltige und digitale 

Mobilitätslösungen und treiben den Ausbau von Ladeinfrastruktur und das Teilen von elektrischen 

Fahrzeugen aktiv voran. Mehr Mobilität mit weniger Fahrzeugen - ökologisch und ökonomisch optimiert. Das 

ist unser Antrieb, um die Verkehrs- und Klimawende aktiv anzugehen. 

 
Aufgrund unseres starken Wachstums suchen wir einen 

 

Marketing Manager (m/w/d) 

Deine Aufgaben und Kompetenzen (Kernaufgaben) 

 Umsetzung von Marketingstrategien und Betreuung von Marketingprojekten für die deer 

 Entwicklung und Veröffentlichung von markenspezifischem Content für verschiedene Medien, 
Kanäle und Zielgruppen-Touchpoints. 

 Optimierung der Inhalte entsprechend der User-Bedürfnisse entlang der Customer Journey, 
SEO-spezifischer Anforderungen und Leistungs-KPIs. 

 Operative Betreuung unserer Website, z. B. Erstellung von Landing Pages. 

 Erstellung von Offline-Werbemitteln (z. B. Flyer, Broschüren etc.). 

 Organisation und fachliche Begleitung zielgruppenspezifischer Promotion und Messen 

 Öffentlichkeitsarbeit 

Dein Profil (Kernprofil) 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Medien, Kommunikation, Marketing, BWL 
oder ein vergleichbares Studium 

 Du bringst mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing mit 

 Du bist gern unter Menschen – Networking ist deine Stärke! 

 Du hast ein Gespür für Sprache und liebst es mit Worten zu spielen! 

 Identifikation mit dem, was wir tun und wofür wir als Unternehmen stehen! 

 Dein Anspruch ist es, aktiv Input für die Umsetzung von Zukunftsthemen zu liefern. 

 Sehr gute PC-Kenntnisse in MS-Office, Kenntnisse der Adobe Creative Suite, HTML sowie 
Word-press sind von Vorteil 

 Eine präzise Arbeitsweise, Detailgenauigkeit sowie gute analytische Fähigkeiten 

 Offenheit und Teamorientierung, Flexibiliät und Verantwortungsbewusstsein 

 Lust kreativ zu sein, zu gestalten und umzusetzen  

Wir bieten dir (unter anderem) 

 ein motiviertes, junges e-Mobility-Startup mit viel Gestaltungsspielraum 

 ein professionelles Onboarding, um dich schnellstmöglich an Bord zu holen 

 eine leistungsorientierte Vergütung mit attraktiven Möglichkeiten zur betrieblichen Altersvorsorge 

 ein e-Fahrzeug, das dir auch zur privaten Nutzung zur Verfügung steht 

 ein dynamisches Umfeld, in dem deine Ideen, deine Kreativität und deine Erfahrung gefragt sind 

 

Interessiert? 
Dann drück aufs Gaspedal und lass uns deine Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und frühestem 
Eintrittstermin unter karriere@deer-mobility.de zukommen: 
                                                                                                                                                                                                                              
Für Fragen steht dir gerne Frau Selina Söhner unter 0160 95030046 zur Verfügung. 
 

 
 
 
 

 
 Der grüne Hirsch sucht Verstärkung!  


