
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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 an unserem Standort in Solingen als 
 

Online-Marketing Specialist  

mit Schwerpunkt Medientechnik (m/w/d) 

Deine wesentlichen Aufgaben: 

• Du bist unser Technik-Spezialist für Webinare, Podcasts, Videoclips etc. und 

hilfst uns, unsere Studioausstattung richtig einzusetzen und weiter auszubauen 

• Du bearbeitest unsere Beiträge (inkl. Schnitt und Tontechnik) und veröffent-

lichst sie in den richtigen Kanälen und Plattformen 

• Du bereitest die Studiotechnik für die geplanten Clips und Events vor und si-

cherst den technischen Ablauf gemeinsam mit der Regie 

• Du bist Teil des Marketing-Teams und arbeitest gemeinsam mit den anderen 

Team-Mitgliedern an unserem Online-Auftritt 

 Das bieten wir Dir: 

• Wir sind ein marktführendes Unternehmen und wollen unsere Online-Präsenz 

deutlich mit pfiffigen Maßnahmen ausbauen 

• Wir haben viele Ideen und suchen Dich als technischen Spezialisten zur Um-

setzung unserer und Deiner Ideen 

• Wir investieren gerne in Deine Entwicklung und in die notwendigen Werkzeuge 

und Ausstattungen – hierbei gibst Du die entscheidenden Impulse 

• Wir bieten neben 30 Tagen Urlaub, einem 13. Monatsgehalt und Mitarbeiterra-

batten viel Gestaltungsfreiheit in Deinem Arbeitsumfeld 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Du hast Spaß an den technischen Möglichkeiten von modernen Online-Medien 

und deren Verbreitung auf den angesagten Kanälen und Plattformen 

• Du analysierst und dokumentierst den Erfolg Deiner Produktionen auch im wei-

teren Online-Prozess von der Online-Schaltung bis zur Auswertung der Daten 

• Du hast entweder eine medientechnische/marketingspezifische Ausbildung ab-

geschlossen, vergleichbares studiert oder überzeugst uns als Quereinsteiger 

(m/w/d) mit Deinen bisherigen Projekten und Erfahrungen im Bereich der 

Adobe-Creative-Cloud-Produkte 

• Erfahrungen und Interesse über die rein technische Seite hinaus in der Umset-

zung von Online-Kampagnen sind wünschenswert 

Darum bist Du unsere erste Wahl: 

Stell uns auf die Probe und 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. Bevorzugst Du die 

klassische Variante – kein Problem – sende uns Deine Bewerbungsunterlagen. 


