
Deine Aufgaben:
 ▪ Du planst und koordinierst Kundengewinnungsmaßnahmen 

(mehrstufige Kampagnen, Events, Aussendungen, …) in enger 
Abstimmung mit dem Vertrieb und Consulting

▪ Du bereitest diese nach und definierst geeignete Messkrite-
rien für den Erfolg der Maßnahmen.

▪ Du bist Schnittstelle intern wie extern für die Durchführung
der Aktivitäten

▪ Du unterstützt bei der Erstellung von attraktivem Content
um Interessenten zu binden

▪ Du pflegst die Marketing-Leads in unserem CRM-System
▪ Und arbeitest an der strategischen Weiterentwicklung unseres

Leadmanagements und der Kampagnenautomation aktiv mit

Bitte sende deine vollständige 
Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung an  
karriere@adlon.de oder nutze direkt das  
Online-Formular: https://adlon.de/karriere

Dein Profil:
▪ Du hast eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung in der Fachrichtung Vertrieb
oder Marketing (oder vergleichbare Quali-
fikation)

▪ Du hast bereits Berufserfahrung im Pro-
jektmanagement, Vertrieb oder Marke-
ting (wünschenswert)

▪ Dich zeichnet eine selbstständige,
strukturierte und ergebnisorientierte
Arbeitsweise aus

▪ Du bist verbindlichkeit und zuverlässig
▪ Du liebst kreatives querdenken und

hast ein Gespür für Kundenbedürfnisse
▪ Du bringst sehr gute MS Office Kennt-

nisse, bestenfalls in Office 365, mit
▪ Du besitzt ausgezeichnete Deutsch-

kenntnisse und überzeugst mit einem
stilsicherer Schreibstil

Wir bieten:
▪ Ein auf die Customer Journey ausgerichtetes, innovationsstarkes

und digitales Marketing- und Vertriebsdenken
▪ Mitgestalten des digitalen Vertriebs
▪ Offene und agile Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien

und schnellen Entscheidungswegen
▪ Flexibilität in der Arbeitsorganisation durch Home-Office und

mobile Arbeitsplätze
▪ Nachhaltige Unterstützung bei deiner persönlichen

Entwicklung und deiner digitalen Kompetenzen
▪ Umfangreiche Sozialleistungen und ein familiäres Team

ADLON Intelligent Solutions GmbH | Albersfelder Straße 30 | 88213 Ravensburg

Erfolg entsteht, wenn jeder das tut, was er am besten kann: 
Deshalb fördern wir bei ADLON deine Interessen und Fähigkeiten aktiv. Ein junges, engagiertes Team, ein modernes  
Arbeitsumfeld sowie spannende Aufgaben mit viel persönlichem Freiraum bieten dir alle Möglichkeiten. Werde Teil  
eines dynamischen IT-Beratungsunternehmens und gestalte gemeinsam mit uns die Digitale Transformation.  
Werde Teil der ITvolution!

Für unseren Standort in Ravensburg und im Home-Office suchen wir eine/n:

Marketing Mitarbeiter für Leadmanagement (m/w/d) 
Als Marketingmitarbeiter mit Fokus auf Leadmanagement generierst du mittels Kampagnen Interessenten und 
entwickelst diese mit dem gesamten Team zu Kunden weiter.




