
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Wir sind in der Entwicklung, der Produktion und im Vertrieb von Geräten zum Verschweißen von Kunststoffen so-
wie von Heißluftgeräten als Wärmequelle in industriellen Prozessen weltweit führend. Darüber hinaus sind wir mit 
High-Tech-Lasertechnologie im Kunststoffschweißen und Infrarotsystemen in industriellen Prozessen sehr erfolg-
reich. Seit 70 Jahren steht Leister für Innovation, hohe Qualität, Erfolgsdenken und nachhaltiges Wachstum. Mehr 
als 900 topmotivierte Mitarbeitende der Leister Gruppe engagieren sich für unsere Kunden rund um den Globus. 

 
Unser Know-How und unsere Freude an der Vermarktung von Leister Qualitätsprodukten möchten wir mit 
Dir teilen und suchen Dich daher als 
 

Marketing Assistant (m/w/d) 

Deine wesentlichen Aufgaben: 

• Du bist mit verantwortlich für die Planung, Koordination, erfolgreiche Umsetzung 
und das Controlling von Marketingkampagnen 

• Du steuerst und begleitest Messe- und Eventorganisation in Zusammenarbeit mit 
dem Sales-Team 

• Du beobachtest das aktuelle Marktgeschehen und analysierst dieses als Basis für 
neue Kampagnen 

• Du bearbeitest "offline" Aktivitäten (Printmedien) rund um laufende und zukünftige 
Aktionen unter Beachtung der laufenden "online" Kampagnen (Social Media, E-Mail-
Marketing)  

• Du garantierst einen transparenten Informationsaustausch über alle Marketingaktivi-
täten innerhalb der Organisation 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Du bist auf professionelle Weise kreativ, lernbereit und neugierig auf Neues 
• Deine Kommunikationsfähigkeit hilft Dir andere zu motivieren und mit Deinem Team 

gemeinsam gesteckte Ziele zu erreichen 
• Idealerweise verfügst Du über einen qualifizierten Marketing-orientierten Hochschul-

abschluss oder eine vergleichbare berufliche Qualifikation 
• Praktische Erfahrungen in der Organisation von Messen und Veranstaltungen sowie 

der Entwicklung von Verkaufs- und Marketingaktionen bringst Du mit 
• Fortgeschrittene Kenntnisse mit Office 365 und SAP bzw. vergleichbare ERP-Soft-

ware sowie gestalterische Fähigkeiten sind wünschenswert 

• Ein anspruchsvolles und interessantes Tätigkeitsfeld in einem motivierenden  
Arbeitsklima beim Marktführer 

• Attraktive Mitarbeiterkonditionen in diversen Online-Portalen 
• 13. Gehalt sowie vermögenswirksame Leistungen 
• 30 Tage Urlaub (bei Vollzeitbeschäftigung) 
• Investitionen in Deine weitere Entwicklung 
• Kostenfreie Heißgetränke und Mineralwasser 

Darum bist Du unsere erste Wahl: 

Das bieten wir Dir: 


