Die GamerLegion GmbH ist ein international tätiges Start-Up im Herzen Berlins. Als einzige eSport-Organisation
in Deutschland vereinen wir internationale Profiteams, hochtalentierte Nachwuchsteams und Europas größte
Vermittlungsplattform für Sport-Coaches unter einem Dach. Unsere Mission ist es, aus dieser einzigartigen
Position heraus Nachwuchsförderung im eSport von der Breite in die Spitze bis hin zum Übergang in den
Profibereich unter einer emotionalen Marke zu vereinen: GamerLegion.
Für unser motiviertes Team suchen wir nun für das weitere Wachstum einen Marketing Manager (m/w/d). Dabei
handelt es sich um eine zunächst auf zwei Jahre befristete Vollzeit-Stelle.

Marketing Manager (m/w/d)
Deine Challenge
•
•
•
•
•
•
•

Du erstellst und übernimmst die grafische Optimierung von Verkaufspräsentationen
Du bist verantwortlich für die Erstellung von Strategien zur Produkt- und Markenkommunikation
Du bist verantwortlich für Online-Marketing-Kampagnen erstellst diese
Du arbeitest eng mit der Sales Abteilung der GamerLegion zusammen
Du strukturierst das Marketing Research in Abstimmung mit der Sales Abteilung
Du unterstützt die Akquise von Partnern und Sponsoren für die GamerLegion
Du bist verantwortlich für die Umsetzung von Partner- und Sponsorenleistungen

Deine Skills
•

•
•
•
•
•
•

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften,
Kommunikationsdesign, Marketing oder ähnlichen Studiengängen. Alternativ eine dementsprechende
abgeschlossene Ausbildung.
Du hast bereits mehrere Jahre Praxiserfahrungen im Marketing
Du bringst eine hohe Selbstmotivation mit, bist durchsetzungsstark und ergebnisorientiert
Du arbeitest sorgfältig, strukturiert und selbständig
Du hast idealerweise Grundkenntnisse über den eSport-Markt. Eigene eSport- oder Gaming-Erfahrung ist nicht
notwendig, jedoch von Vorteil.
Du hast ausgezeichnete Präsentationskenntnisse und bist bestens vertraut mit MS Office, speziell PowerPoint.
Kenntnisse in Adobe Photoshop von Vorteil.
Du sprichst Englisch fließend in Wort und Schrift

Deine Rewards
• Eigenverantwortliches Arbeiten und viele Gestaltungsmöglichkeiten im dynamischsten, innovativsten und
•
•

wachstumsstärksten Sportmarkt überhaupt
Ein engagiertes, begeisterungsfähiges Team in freundschaftlicher Arbeitsatmosphäre
Flexible Arbeitszeitenregelungen und unkomplizierte Kommunikation

Bewirb dich direkt unter jobs@gamerlegion.gg mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen,
Deiner frühestmöglichen Verfügbarkeit und Deinen Gehaltsvorstellungen. Oder wende dich an unser
Office unter +49 30 / 555 22 136 für weitere Informationen.

Wir freuen uns auf Dich!
© GamerLegion GmbH

