
   
 

   
 

 

Brand & Community Marketing Manager*in 

  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Brand & 

Community Marketing Manager/in (m/w/d) in Vollzeit. Als Brand & Community Marketing 

Manager/in bist du das Herz und die Seele unserer Community. Mit verschiedenen Aktionen stärkst 

du das Gemeinschaftsgefühl unserer MICE Community und erzeugst Aufmerksamkeit für uns in der 

Öffentlichkeit.  

Du definierst und implementierst maßgeschneiderte Aktionspläne, um ein Image zu entwickeln und 

die Marke aufzubauen. Dabei stellst du mit der Erfolgskontrolle sicher, dass die Markenerfahrung 

mit dem MICE Portal auf höchstem Niveau ist. 

Als Brand & Community Marketing Manager/in bist du verantwortlich für die strategische Planung 

sowie operative Steuerung der Markenentwicklung und die Steigerung der Bekanntheit vom MICE 

Portal zur erfolgreichen Gewinnung von Kunden und Fans. Mit deiner Kreativität und Inspiration 

erschaffst du mit uns eine Welt, in der Veranstaltungen untrennbar mit MICE Portal verbunden sind. 

  

Deine Aufgaben: 

• Du entwickelst die Kernidee und sorgst mit der Planung, Konzeptionierung und Umsetzung 

von Marketingaktivitäten und Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit (Online 

und Offline). 

• Du empfiehlst Marketing- und Werbekampagnen der Marke, um neue Produkte zu 

bewerben/den Traffic oder die Conversion zu erhöhen. 

• Du baust auf allen vorhandenen Social Media Plattformen eine starke und engagierte 

Community auf. 

Was du mitbringst: 

• Du verbindest deine Begeisterung für den Aufbau von Communities, Zusammenarbeit und 

die Verbindung von Menschen mit deinen ausgeprägten Kommunikations- und Teamwork 

Fähigkeiten. 

• Der Spaß an Herausforderungen und selbständigem Arbeiten sowie eine Hands-on-

Mentalität liegen dir. 

• Du bist ein Marketing-Allrounder und überzeugst durch solide Kenntnisse, Kreativität sowie 

Umsetzungsstärke bei Online- als auch Offline-Maßnahmen, um unsere Marke zu platzieren. 

https://corporate.miceportal.com/de/karriere


   
 

   
 

• Mit deinen ausgeprägten analytischen Fähigkeiten verstehst du es, Marktdaten sicher zu 

interpretieren und zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen. 

Was wir dir bieten: 

• Bei der spannenden Aufgabe, mit uns eine Marke aufzubauen, kannst du dich und deine 

Ideen gezielt einbringen. 

• Einen eigenständigen Aufgabenbereich sowie eine aktive Zusammenarbeit mit den Kollegen 

in einem kleinen, engagierten und agilen Team mit einer freundlichen und konstruktiven 

Arbeitsatmosphäre. 

• Ein Work-Life-Balance-Konzept mit flexiblen Arbeitszeiten sowie der Möglichkeit zum Home-

Office.  
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