
	
	

	

	

Your Access to Career 
Senior Specialist Marketing & Communications (m/w) 

MAGNETIC ist ein führender Hersteller von Fahrzeugschranken und Personensperren. Wir entwickeln, produzieren 
und vermarkten Produkte und Dienstleistungen über unsere Tochtergesellschaften und Vertriebspartner rund um den 
Globus. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Standort Schopfheim ab sofort einen 

  

Senior Specialist Marketing & Communications (m/w) 

Als Mitglied unseres Marketing-Teams sind Sie für die Entwicklung und den Ausbau einer Marketingstrategie für die 
gesamte Business Unit zuständig. Sie geben uns ein Gesicht als verlässlicher Partner unseren Kunden gegenüber und 
unterstützen uns bei der Positionierung unserer Arbeitgebermarke. 

Ihre Aufgaben 
 Die Entwicklung und der Ausbau einer Marketingstrategie für die gesamte Business Unit national und international 

liegen in Ihren Händen.  
 Dafür koordinieren Sie die Kapazitäten im Bereich Marketing innerhalb der Business Unit national und international. 
 Die Marktkommunikation bedienen und steuern Sie für die gesamte Business Unit über alle relevanten Kanäle und 

binden die internen Schnittstellen hierzu entsprechend ein.  
 Dazu gehört auch die Auswahl, Planung und Durchführung von (inter-)nationalen Messen und Events. 
 Sie begleiten Projekte marketingseitig von der Entwicklung bis zum Produktlaunch und sichern damit den Erfolg 

unserer Entwickler.   

Wir erwarten 
 Idealerweise haben Sie ein Studium mit dem Schwerpunkt Marketing abgeschlossen; auf jeden Fall bringen Sie 

eine fundierte berufliche Erfahrung mit. 
 Sie verfügen über die Fähigkeit, Projekte selbständig zu organisieren und durchzuführen. 
 Sie überzeugen durch Ihre Kommunikationsstärke – im Auftritt genauso wie bei der Erstellung von Texten.  
 Wir freuen uns auf Ihre Kreativität, Begeisterungsfähigkeit und ein gesundes Maß an unternehmerischem Denken. 
 Sie pflegen einen versierten Umgang mit MS Office und gängigen Bildbearbeitungstools. 
 Kommunikation in englischer Sprache ist für Sie selbstverständlich. 

 
Wir bieten 
 Eine Tätigkeit bei einem Hidden Champion und deutschen Marktführer – Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber 

bereits heute haben Sie täglich mit uns zu tun. 
 Unsere innovativen Produkte entstehen in einer der attraktivsten Regionen Deutschlands. Um das genießen zu 

können, bieten wir Ihnen flexible Arbeitszeiten, die es Ihnen erlauben, Beruf und Privatleben gut zu vereinbaren.  
 Sie wissen, wo Sie beruflich hin möchten? Wir unterstützen Sie mit individuellen Entwicklungsmaßnahmen! 
 Bei uns sind die Wege kurz – Sie finden Ihren Arbeitsplatz in einem familiären und kollegialen Umfeld, in dem bis zur 

Geschäftsleitung hin jeder das Prinzip der offenen Tür lebt.  
 


