
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online-Marketing Specialist  
mit Schwerpunkt Medientechnik (m/w/d) 

 

• Du bist Teil des Marketing-Teams und arbeitest gemeinsam mit den anderen Team-
Mitgliedern an unserem Online-Auftritt 

• Du planst und unterstützt die Erstellung unserer Beiträge in verschiedenen Forma-
ten (Podcasts, Videoclips, Webinare etc.) im Rahmen unseres Kampagnenplans 

• Du bearbeitest einzelne Beiträge und sorgst für die zielgruppengerechte Verteilung 
auf den richtigen Kanälen und Plattformen 

• Du hast wesentlichen Einfluss auf die Weiterentwicklung unseres Online-Auftritts 
und bringst eigene Ideen und Vorschläge ein 

Wir sind in der Entwicklung, der Produktion und im Vertrieb von Geräten zum Verschweißen von Kunststoffen sowie von 
Heißluftgeräten als Wärmequelle in industriellen Prozessen weltweit führend. Darüber hinaus sind wir mit High-Tech-Laser-
technologie im Kunststoffschweißen und Infrarotsystemen in industriellen Prozessen sehr erfolgreich. 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 tei-
len und suchen Dich daher an unserem Standort in Solingen als 
 

Deine wesentlichen Aufgaben: 



 

 

• Du hast Spaß an den Möglichkeiten moderner Online-Medien und deren Verbrei-
tung auf den angesagten Kanälen und Plattformen 

• Du hast entweder eine medientechnische/marketingspezifische Ausbildung abge-
schlossen, Vergleichbares studiert oder du überzeugst uns als Quereinsteiger 
(m/w/d) mit Deinen bisherigen Projekten und Erfahrungen  

• Erfahrungen und Interesse über die rein technische Seite hinaus in der Umsetzung 
von Online-Kampagnen sind wünschenswert 

 

Darum bist Du unsere erste Wahl: 

Lass uns miteinander reden 

• Wenn Du magst, schicke uns ein kurzes Video (max. 3 Minuten, als Download-
Link), das uns zeigt, wer Du bist und woran Du Spaß hast. 

• Du magst es lieber klassisch? – kein Problem – sende uns Deine Bewerbungsun-
terlagen. 

• Wir freuen uns von Dir zu hören. Sende uns Deine Unterlagen/Deinen Clip an:  
karriere.de@leister.com 

Solltest Du noch Fragen haben beantwortet Barbara Lehmann diese gerne. Du 

erreichst Sie per Telefon über folgender Rufnummer: 02331 9594-103 

Das bieten wir Dir: 

• Wir sind ein marktführendes Unternehmen und wollen unsere Online-Präsenz deut-
lich mit pfiffigen Maßnahmen ausbauen 

• Wir haben schon viel erreicht, wollen uns aber durch Deinen Input und Deine Ideen 
weiterentwickeln 

• Wir investieren gerne in Deine Entwicklung und in die notwendigen Werkzeuge und 
Ausstattungen – hierbei gibst Du selbst entscheidende Impulse 

• Wir bieten neben 30 Tagen Urlaub, einem 13. Monatsgehalt und Mitarbeiterrabat-
ten viel Gestaltungsfreiheit in Deinem Arbeitsumfeld 
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