
Content Marketing Manager:in  (m/w/d)

Was wir dir bieten

• Schnelle Weiterentwicklung in einem rasant wachsenden und innovativen Markt

• Bei uns übernimmst du von Anfang an Verantwortung und treibst mit uns

gemeinsam die Elektromobilität und unsere Geschäftsfelder voran

• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten

• Moderne Arbeitsplätze nahe dem Münchner Ostbahnhof/ inkl. Dachterrasse &

Grill

• Wir haben Spaß an gemeinsamen Aktivitäten und treffen uns gerne zum Sport,

After-Work oder Teamevents

• Wir haben eine Vision - Gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und

Mobilitätszukunft zu gestalten

• Mehr über uns

Dein Aufgabengebiet

• Du schreibst mitreißende Claims, Headlines und

Copytexte für versch. On- & Offline-Kanäle

• Du weißt, was Menschen bewegt und bringst dein

Gespür für die Bedürfnisse unserer Zielgruppen bei

der Konzeption und Umsetzung von Inhalten,

Kampagnen- und Storyideen ein

• Du pflegst und entwickelst unsere Markenwebsite

und baust die Präsenz unserer ChargePilot-

Technologie aus

• Du überprüfst und optimierst den Erfolg der

produzierten Inhalte mithilfe von Tools und

Kennzahlen

• Du gibst The Mobility House eine unverkennbare

Stimme und entwickelst zusammen mit dem

Marketing-Team die Tonalität unserer Brand weiter

Passt du zu uns?

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher 

Eignung bevorzugt eingestellt. Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin 

an:

career@mobilityhouse.com

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im

Bereich Medien, Kommunikation, Marketing,

Kulturwissenschaften oder ähnlichem

• Du bringst 2-3 Jahre praktische Berufserfahrungen mit

• Dich zeichnen ein hohes Maß an Kommunikations-

stärke, Kreativität und „Out-of-the-Box“-Denken aus

• Du begeisterst dich für innovative

Zukunftstechnologien und es fällt dir leicht, komplexe

Themenstellungen auf das Wesentliche zu reduzieren

• Du arbeitest eigenverantwortlich und denkst dabei

stets team- und lösungsorientiert

• Du hast (erste) Erfahrungen mit CMS, Analyse- und

SEO-Tools; Photoshop-Kenntnisse sind ein Plus

• Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau

und bist auch in Englisch textsicher
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