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Bringe RESTUBE mit uns auf das nächste Level! 
 
Über 300.000 Nutzer haben bereits mehr Freiheit und Sicherheit am Wasser Dank Restube: Ob bei 
Freizeit und Familie, beim Sport oder in der Rettung. Bereits über 45 Nutzer konnten sich Dank Restube 
aus einer kritischen Situation im Wasser retten. Das Potential ist gigantisch – jetzt ist es ist an der Zeit, 
RESTUBE weltweit auszurollen! 
 
Daher suchen wir ab sofort DICH als Verstärkung: 

 
GLOBAL MARKETING DIRECTOR 

(M/W/D, Vollzeit, Karlsruhe) 
 

 

DEIN PROFIL 

• Du übernimmst Verantwortung, hast Führungserfahrung und starke Marketing-Kenntnisse 

• Du verbindest unternehmerisches Denken mit analytischer Kompetenz & Umsetzungskraft 

• Du bist offen für Neue Chancen, setzt den richtigen Fokus und bringst die Dinge zu Ende 

• Du hast Erfahrung im Aufbau und der Optimierung von Strukturen & Prozessen 

• Du hast Erfahrung im Online- und Offline-Handel von physischen Produkten 

• Du bist Marketingprofi für erklärungsbedürftige B2C-Produkte & stark im Trade-Marketing 

• Du verfügst über Kommunikationsgeschick und sehr gute Deutsch- & Englischkenntnisse 

• Du hast eine Hands-on Einstellung 

 
 
DEINE AUFGABEN 

• Aus- & Aufbau einer schlagkräftigen internationalen Multi-Channel Marketing-Struktur 

• Verbindliche und authentische Führung, Koordination und Entwicklung des Teams 

• Management & Weiterentwicklung der Marketingkanäle 

• Verantwortung für die Marketingziele, der Maßnahmen, sowie die zugehörigen Budgets:  
Offline & Online / B2C, B2B und Institutionell 

• Betreiben aktives Marketing: Repräsentation von Restube, Betreuung von Key Partnern, 
sowie proaktive Ansprache, Abschlüsse mit potentiellen Partnern 

• Marketingcontrolling, Reporting & Prognosen für die Geschäftsführung 

 

 

DU WILLST ein wichtiger Teil des RESTUBE-Teams werden? 
Dann schreibe mit uns die nächsten Kapitel der RESTUBE-Story! 

Überzeuge uns mit deinen Bewerbungsunterlagen. Unter Angabe deiner Motivation,  
deines frühestmöglichen Eintrittstermins, sowie deiner Gehaltsvorstellung. 

 
Wir freuen uns über Deine E-Mail an: bewerbung@restube.eu 
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Be part of bringing RESTUBE to the next level! 
 
More than 300,000 users already have more freedom and safety on the water thanks to Restube: 
whether in leisure and family activities, as athlete or rescue professional. Thanks to Restube, more 
than 45 users have already been able to save themselves from a critical situation in the water. The 
potential is massive – now is the time for RESTUBE worldwide! 
 

Therefor we are looking now for YOU to strengthen our team: 
 
 
 

GLOBAL MARKETING DIRECTOR 
(M/F/D, full-time, Karlsruhe) 

 

YOUR PROFILE 

• You take on responsibility, have management experience and strong marketing skills 

• You combine entrepreneurial thinking with analytical competence  

• You have the experience and needed long-term energy to implement processes and change 

• You are open to new opportunities, set the right focus and get things done 

• You have experience in setting up and optimizing structures and processes 

• You have experience in online and offline trading of physical products 

• You are a marketing professional for B2C products that require explanation 

• You have knowledge of B2B trade marketing 

• You have good communication skills and very good knowledge of German and English 

• You have a hands-on attitude 

 

YOUR TASKS 

• Development of a powerful international multi-channel marketing structure 

• Commitment and authentic leadership, coordination and development of the team 

• Management & further development of marketing channels 

• Responsibility for the marketing goals, campaigns and the associated budgets: 
Offline & Online / B2C, B2B and Institutional 

• Operate active marketing: representation of Restube, support of key partners, as well as 
proactive approach and deals with potential partners 

• Marketing controlling, reporting & forecasts for the management 

 

 

DO YOU WANT to be an important part of the team?  
Then write with us the next chapters of the RESTUBE story. 
 

Send us your application documents with your motivation,  
your earliest possible starting date and your salary expectations. 
 
We look forward to your application: bewerbung@restube.eu 


