
 

1985 hatten wir eine Vision. Klimaziele waren damals noch in weiter Ferne. Wir träumten davon, in jedem Haus den CO2 - Ausstoß zu 
messen und den Wirkungsgrad einer Heizungsanlage mit Messgeräten bestimmen zu können.  
 

In einer kleinen Garage in Iserlohn-Oestrich haben wir damit begonnen. 
 

Heute sind unsere ecom-Messgeräte weltweit an Heizungsanlagen, Brennern oder an Motoren im Einsatz. Dabei werden wir nicht 
aufhören zu träumen. 
 

Getreu unserem Unternehmensslogan „Wir produzieren Lebensqualität“ sehen wir unsere Verantwortung nicht nur in unseren 
Mitarbeitern, Produkten, Kunden und unserer Gesellschaft, sondern auch in unserem Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele. Denn 
Energieeinsparungen und Verbrauchsminimierung sind angesichts der knapp werdenden fossilen Ressourcen ein Thema, das alle 
Länder der Erde längst übergreifend betrifft. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Iserlohn suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

 

 
 

Marketing Manager (m/w/d)  

Ihre Aufgaben: 

 Sie erstellen die Marketingstrategie inkl. Analyse des Markt- und Wettbewerbsumfeldes  
 Die abgestimmte Strategie setzen Sie eigenverantwortlich und konsequent mit klarem Fokus auf die Erreichung der nationalen 

und internationalen Vertriebsziele um 
 Die zielgruppenspezifische Konzeptionierung und Erarbeitung produktbezogener Marketingmaterialien für den Vertrieb, 

Service & Support von Kunden gehört ebenfalls zu Ihrem Verantwortungsbereich 
 Sie organisieren Fachmessen und Kundenveranstaltungen und übernehmen die Planung der Messestände sowie Exponate 
 Sie pflegen und entwickeln sowohl die Unternehmenswebseiten, den Web-Shop als auch die Social Media Profile weiter, mit 

dem Ziel der internationalen Vereinheitlichung 
 Sie unterstützen den Vertrieb und die internationalen Partner bei Marketingaktivitäten 
 Sie sind verantwortlich für die Auswahl, Anleitung und enge Führung von Kreativ- und Mediaagenturen 
 Sie konzipieren Marketing-Materialien und kooperieren dabei mit Tochtergesellschaften und Distributoren (Flyer, Anzeigen, 

Broschüren, Werbefilme…) 
 Sie verfassen redaktionelle Beiträge und Werbetexte  
 Sie verantworten das Marketingbudget 

 
Ihr Profil: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine Ausbildung im Bereich Marketing 
 Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in der Vermarktung erklärungsbedürftiger Produkte im B2B-Bereich mit 
 Sie haben fundiertes Wissen über die Auswahl und den Einsatz aktueller analoger und digitaler Vertriebs- und 

Marketinginstrumente 
 Sie sind es gewohnt, eng mit dem Vertrieb zusammenzuarbeiten und vertriebsfördernde Kampagnen umzusetzen 
 Sie bringen ein ausgeprägtes Interesse an technischen Produkten sowie eine hohe Affinität zum Online- und Social-Media-

Marketing mit 
 Sie haben bereits Erfahrungen mit ERP, CRM-Systemen sowie Grafikdesign- und Layouting-Programmen (z.B. InDesign, 

Illustrator, Photoshop, Premiere Pro) gemacht 
 Sie verfügen über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten verbunden mit sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen 
 Eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität und Teamgeist sind für Sie selbstverständlich 
 Sie zeichnet eine selbständige, kreative und zielorientierte Arbeitsweise aus  

 

Ihre Chancen: 

Haben Sie Lust die Zukunft unseres international tätigen und wachsenden Familienunternehmens mitzugestalten? Sie sind ein 
Organisationstalent und haben gleichzeitig eine ausgeprägte kreative Ader? Wir bieten Ihnen eine unbefristete Position als 
Marketing Manager/in. Es erwartet Sie eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team, mit einem 
offenen und dynamischen Umfeld. Ihre eigenen Kompetenzen können Sie ständig weiterentwickeln und tragen durch Ihre 
gesammelten Erfahrungen aktiv zum Erfolg des Unternehmens bei. Unterschiedliche Angebote im sozialen und gesundheitlichen 
Bereich sorgen dafür, dass Sie sich in unserem Unternehmen „zuhause“ fühlen und so stets Ihr Bestes geben können. 

Möchten Sie mit uns gemeinsam Lebensqualität produzieren und sind bereit uns zu begeistern? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
– bevorzugt per E-Mail – unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.  

ecom GmbH  
Frau Milena Mende 
Am Großen Teich 2  
58640 Iserlohn  
E-Mail: personal@ecom.de


