Wir suchen
für GSE Protect mbH - ein Unternehmen der ICTS Europe Gruppe – einen Marketing & Communications
Manager (m/w/d).

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis
Wir alle sind tief geprägt vom Bedürfnis nach Sicherheit, in das Vertrauen in die Stabilität des Staates, die
Wirtschaft und in den Schutz der eigenen vier Wände. Das ist es, was wir als Unternehmen leisten. Unsere
Mitarbeiter: innen sorgen täglich für den reibungslosen Ablauf im Einzel- und Großhandel, in Verteilerzentren,
Versandhandel, in Bussen, S-Bahnen und Zügen. Sie sorgen dafür, dass Behörden und Ministerien ungestört
arbeiten können, Daten in den Rechenzentren auch physisch sicher sind und wir alle mit einem sicheren Gefühl
den Urlaubsflieger besteigen können.
Das sind wir
Wir sind mit ca. 1.500 Mitarbeiter:innen und bundesweit 12 Standorten einer der größten
Sicherheitsdienstleister in Deutschland. Im Konzernverbund gehören wir mit 30.000 Mitarbeiter:innen weltweit
ebenfalls zu den Großen der Branche. Unser Mutterunterunternehmen mit Sitz in Paris ist zudem einer der
führenden internationalen Innovatoren hinsichtlich technischer Sicherheitskonzepte und Lösungen. Die
Sicherheitsbranche hat zudem in den letzten Jahren viele hoheitliche Aufgaben übernommen und wächst
selbst in diesen schwierigen Zeiten. Mit Sicherheit ein sicherer Job!
Sie haben Lust
daran mitzuwirken, unsere unternehmerischen Ziele strategisch weiterzuentwickeln und umzusetzen? Dann
werden Sie Teil unseres Unternehmens. Seien Sie engagiert, leidenschaftlich und übernehmen Verantwortung.
Zusammen wollen wir ein neues Kapitel aufschlagen und das Unternehmen und die Markenbekanntheit nach
ganz oben bringen!
Ihre Aufgaben
Zur Erreichung unserer unternehmerischen Ziele übernehmen Sie die strategische Weiterentwicklung,
Konzeption, Umsetzung und Kontrolle unserer Marketing- und Kommunikationsstrategie (Online & Offline)
•
•

Sie stärken unsere Marke durch einen einheitlichen und professionellen Auftritt und Kommunikation
unserer Erfolge, unseres sozialen und ökologischen Engagements und unserer Expertenposition in
Fachzeitschriften, Magazinen und unseren Business-Netzwerken.
Sie bauen unser Employer Branding aus, stärken unsere Präsenz als attraktiven Arbeitgeber und
grenzen uns positiv von unseren Mitbewerbern auf dem Fachkräftemarkt ab.

•
•

Sie stärken die Mitarbeiterbindung durch entsprechende Maßnahmen in unseren internen
Kommunikationsplattformen und auf unseren Social-Media-Kanälen.
Sie leisten Ihren Beitrag für die Gewinnung neuer Kunden durch vertriebsunterstützende
Maßnahmen wie die Kreation von Broschüren, Flyern, White-Papern, die Begleitung von
Messeauftritten und kreieren mehr Sichtbarkeit unserer Webauftritte durch Suchmaschinenmarketing
und Suchmaschinenoptimierung.

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
mit aussagekräftiger Berufserfahrung
relevante Berufserfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation
Sie haben Erfahrung mit in der Organisation von Marketingkampagnen und in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, idealerweise im B2B Bereich
selbstverständlicher Umgang mit dem MS Office-Paket sowie Kenntnisse in Photoshop und InDesign
ausgeprägte Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeit
kreativ, stressresistent und flexibel
zuverlässige, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
gute Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen
•
•
•
•
•
•
•
•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einer krisensicheren Branche
verantwortungsvolle Tätigkeit in einem spannenden, hochmodernen Arbeitsumfeld
eigenverantwortliches Arbeiten und kurze Entscheidungswege, bis hin zur Geschäftsführung
Vollzeit-Tätigkeit mit der Möglichkeit Gleitzeitmodelle zu nutzen
Möglichkeiten zum Arbeiten im Home-Office bzw. Mobiles Arbeiten
Interne Aus- und Weiterbildungen, fachspezifisch für Ihr berufliches Weiterkommen
eine betriebliche Altersvorsorge und Mitarbeiter-Benefits, sowie kostenlose Getränke
ein attraktives Einstiegsgehalt, damit der gemeinsame Start gelingt

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins, vorzugsweise per E-Mail an kruber@gse-protect.de

