
 
 
 
Die NELEX AG ist eine auf den Bereich Technologie und Digitalisierung 
spezialisierte Personalberatung. Wir setzen auf eine Kombination aus 
gestandenen Beraterpersönlichkeiten mit einem weitreichenden 
Kandidatennetzwerk sowie einer einzigartigen technologischen 
Wertschöpfungskette. Mit unserer innovativen Herangehensweise wollen wir die 
performanteste und qualitativ hochwertigste Personalberatung im Executive 
Search Bereich mit diesem Fokus werden – NELEX – Next Level Executive Search.  
 
Für unser weiteres Wachstum suchen wir Sie als  
 
Marketing Manager (m/w/x) 
 
Standort: Köln 
 
Ihr Aufgabengebiet:  
 

● Sie entwickeln Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen zur 
Markenbildung, Kundenbindung und zur Vertriebsunterstützung, sowohl 
offline als auch online 

● Sie werden Customer Success Stories erarbeiten und verantworten den 
gesamten Prozess, bis hin zur fertigen Ausarbeitung 

● Sie fungieren als Schnittstelle zu den externen Dienstleistern aus der PR 
und übernehmen deren Steuerung 

● Sie zeichnen sich für das Eventmanagement der NELEX AG verantwortlich 
und erarbeiten gemeinsam im Team spannende Events für Kunden, 
interne Mitarbeiter und zur Vertriebsunterstützung 

● Sie übernehmen die Gestaltungsverantwortung sämtlicher NELEX-Online-
Präsenzen auf Portalen wie Xing, Linkedin, Facebook, etc. und stellen einen 
gelungenen Auftritt sicher 

● Sie analysieren relevante Kennzahlen, erstellen entsprechende 
Performance-Reports und leiten daraus umsetzungsorientierte, 
wertschöpfende Maßnahmen ab 

● Sie werden innerhalb eines agilen Teams kreative, für die Branche 
disruptive Ideen entwickeln 
 

Ihre Qualifikation:  
 

● Sie haben ein abgeschlossenes Studium der 
Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder eines 
vergleichbaren Studiengangs 

● Sie können auf wenigstens 3 Jahre Erfahrung innerhalb eines 
technologiegetriebenen Start-Ups zurückgreifen, gerne mit HR-Bezug 

 
 



 
 

● Sie bringen umfassende Erfahrungen und einen guten Umgang mit 
Onlinemedien mit, haben bereits erste Erfahrungen im Schreiben von 
Blogs und haben ein großes Interesse an den Themen Technologie und 
Digitalisierung 

● Sie sind eine selbstbewusste, authentische Persönlichkeit, die über den 
Tellerrand hinausblicken kann und arbeiten gerne lösungsorientiert 

● Sie verfügen über sehr gute Deutsch- sowie fließende Englischkenntnisse 
in Wort und Schrift 
 

Bei der Nelex AG werden Sie in einem hochdynamischen, innovativen und agilen 
Team mitwirken und zusammen im Team das nächste Level im Executive Search 
etablieren. Nelex versteht sich als junges, technologiegetriebenes Unternehmen 
und bietet Ihnen neben einem sehr attraktiven Gehaltspaket, die neueste State-
of-the-art Technologie zur beruflichen und privaten Nutzung.  
Gestalten Sie mit uns gemeinsam den Erfolg des Unternehmens und heben Sie 
Ihre eigene Karriere auf das nächste Level!        
           
Für weitere Informationen oder Fragen steht Ihnen gerne Herr Lars Fricke 
telefonisch unter der +49 (0) 221-170 42 140 zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen unter folgender E-Mail-Adresse: 
karriere@nelex.ag 
 
 
 


