
 
  

 

Intero Consulting wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, Strategiekompetenz mit Umsetzungsstärke zu 
kombinieren. Die Beratungsschwerpunkte gliedern sich in die Competence Center Einkauf, 
Kostensteuerung, IT-Steuerung, Governance, Risk & Compliance und Transformation.  
Unser Außenauftritt wird derzeit von mehreren Arbeitsgruppen betreut. Mit unserem Wachstumsziel 
möchten wir uns in dem Bereich Außenauftritt professionalisieren und ein festes Team aufbauen.  

Jetzt suchen wir Dich zur Verstärkung des Außenauftritt-Teams in München als 

Marketing Specialist (m/w/d)  
In Teilzeit (20h/ Woche)   
 
Diese Aufgaben erwarten Dich:  

• Du erarbeitest, planst und steuerst unsere Marketing-Maßnahmen und Kampagnen und sicherst ihre 
erfolgreiche Umsetzung  

• Du kennst die Wichtigkeit einer einheitlichen Corporate Identity, stellst diese sicher in allen Marketing-
Aktivitäten und pflegst unser Corporate Design  

• Du verfolgst kontinuierlich die aktuellen Markttendenzen, führst Trendanalysen durch und erarbeitest 
daraus neue Impulse für unseren Außenauftritt  

• Durch die Pflege, Weiterentwicklung und den Ausbau unserer Website und Social-Media-Profile bist 
du verantwortlich für unseren Internetauftritt 

• Du identifizierst relevante Themen für die Außenkommunikation und koordinierst die interne 
Zulieferung der entsprechenden Inhalte durch die verantwortlichen Manager 

• Du entwickelst und identifizierst Anforderungen an den Redaktionsplan 

• Du arbeitest eng mit der Unternehmenskommunikation zusammen und berichtest direkt ans Top 
Management 

Das bieten wir Dir:  

• Wir setzen auf deine Expertise, schenken dir Vertrauen und geben dir Verantwortung in kürzester Zeit 

• Das Thema Gehalt ist uns wichtig. Es erwartet dich eine überdurchschnittliche Bezahlung mit direkter 
Beteiligung am Unternehmenserfolg 

• Unser Team Spirit ist das Herzstück unseres Unternehmens. Um diesen zu pflegen, veranstalten wir 
monatliche Teamevents und ein jährliches mehrtägiges Offsite. 

• Deine Meinung zählt. Du hast die Möglichkeit, Intero Consulting je nach individuellen Interessen im 
Rahmen von Initiativen mitzugestalten. 

• Du bist sportlich aktiv? Wir fördern deinen Sportsgeist mit einem Zuschuss zur Mitgliedschaft im Urban 
Sports Club und regelmäßigen Sportevents  

• Deine Gesundheit ist uns wichtig, deshalb bezuschussen wir deine heimische Büroausstattung und 
Jobrad  

• Wir denken an deine Zukunft und bieten dir eine betriebliche Altersvorsorge  

Damit kannst Du bei uns punkten:  

• Du bringst einschlägige Berufserfahrung im Marketing mit 

• Du verfügst über Konzeptionsstärke, Kreativität und hast einen ausgeprägten Sinn für Design und 
Ästhetik 

• Du bist ein Organisationstalent, besitzt eine hohe Affinität und einen sicheren Umgang mit digitalen 
Medien und Marketing-Technologien 

• Du denkst über den Tellerrand hinaus und bist bereit, dich mit hohem Engagement das Marketing in 
einem wachsenden Unternehmen zu gestalten 

 

Werde jetzt ein Teil von Intero Consulting, wir freuen uns auf Dich!  


