
Was erwartet Dich bei uns
•  Gemeinsam mit Deinem Team planst, entwickelst und optimierst Du Strategien und ganzheitliche  

Kommunikationsmaßnahmen in den Bereichen Personal- und Kundenmarketing 

• Du verantwortest die externe und interne Kommunikation auf allen Kanälen

•  In Deiner Arbeit hast Du KPIs sowie Markt-, Wettbewerbs- und Trendbeobachtungen stets im Blick und  
passt die Strategie bei Bedarf den auf dem Markt entstehenden Veränderungen an 

•  Du verwaltest und überwachst das Marketingbudget und entwickelst Leistungskennzahlen zur Planung  
geeigneter Marketingmaßnahmen

•  Du überwachst und kontrollierst die mit den operativen Führungskräften und der Geschäftsführung definierten 
Marketingziele

• Du führst und entwickelst ein motiviertes Team bestehend aus Marketing-Fachkräften 

•  Du bist Ansprechpartner für die Geschäftsführung zur Ausrichtung der strategischen Unternehmensaktivitäten 
und fungierst als Berater für andere Fachbereiche (Vertrieb, HR, Standortentwicklung, Kita-Standorte etc.)

•  Du entwickelst unsere Marketingreports weiter und leitest daraus weitere sinnvolle Maßnahmen für den Bereich 
Marketing und Kommunikation ab

• Du freust Dich auf einen internationalen Austausch 

Was Du mitbringst
•  Du hast ein Studium im Bereich BWL, Marketing, Medien, Kommunikationswissenschaft oder einem  

vergleichbaren Bereich erfolgreich abgeschlossen

•  Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation sowie über  
mindestens 2 Jahre in einer vergleichbaren Position mit Teamführung

•  Du hast tiefgreifende Expertise v.a. in den Bereichen (Online) Marketing und Kommunikation (intern sowie extern)

•  Du verfügst über umfassende Erfahrungen im Projektmanagement und hast in der Vergangenheit bereits ein 
Team erfolgreich geführt und weiterentwickelt

•  Du bist ein kreativer Kopf mit einem sicheren Gespür für digitale Trends und einer hohen Affinität zu Kommunikation

•  Eine eigenständige, sorgfältige und proaktive Arbeitsweise zeichnet Dich aus – Hands-on ist für Dich kein  
Fremdwort sondern eine Haltung

• Du verfügst über Weitblick und findest Spaß daran, Themen eigenständig voranzutreiben

•  Kommunikationsstärke, Teamorientierung, Kreativität sowie eine hohe Lösungsorientierung, sind Dein Markenzeichen

•  Du zeichnest Dich durch eine verbindliche und freundliche Art gegenüber Geschäftspartnern und KollegInnen aus

• Du glänzt mit einem sehr guten Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Was wir Dir bieten
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

• 30 Urlaubstage

•  Ein Arbeitsumfeld, in dem Du Deine Erfahrung und Persönlichkeit einbringen kannst und Deine individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten selbst mitgestalten kannst

• Ein Team mit Professionalität und Leidenschaft, in dem sich alle Kollegen mit gegenseitigem Respekt begegnen

• Eine vielseitige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe

• Spannende Aufgaben im internationalen Umfeld 

• Ein attraktives Vergütungspaket 

• Viele weitere Mitarbeiter-Benefits

Mehr Informationen über uns findest Du hier:
www.wichtel-muenchen.com 

WIR SUCHEN
LEITUNG 
Marketing & Kommunikation

(M / W /D)

ab sofort 
für 21 Standorte in ganz München, Garching und Vaterstetten
Krippen und Kindergärten

Über uns
Die Wichtel Akademie ist  

ein familiärer und moderner  
Betreiber von Krippen und Kinder-

gärten in München, Garching  
und Vaterstetten. 

Im Vordergrund steht die hoch- 
wertige pädagogische Betreuung 

der uns anvertrauten Kinder.  
Geborgenheit ist für uns eine 
Grundvoraussetzung, deshalb  

arbeiten bei uns alle Pädagogen 
Hand in Hand, um den Kindern  

die Wärme eines zweiten  
Zuhauses zu bieten.

Haben wir Dein  
Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns, Dich 
kennenzulernen.

Bewirb Dich auf 
wichtel-muenchen.com 

Bei Fragen, melde Dich bei: 
Marina Zahn

bewerbung@wichtel-muenchen.com
+49 89 143 44 500


