
 

 

WTT CampusONE ist der Spezialist für digitales Lernen und Arbeiten. Mit unseren 
webbasierten Produkten, Lern-Management-Systemen, eTrainings, Smartvideos und 
Tools bieten wir intelligente Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und 
digitalen Personalentwicklung. Als ständig wachsendes Unternehmen suchen wir 
motivierte Verstärkung für zahlreiche innovative Projekte und Aufgaben. Tritt ein in 
unsere digitale Welt und werde Teil eines tollen und dynamischen Teams: 

Was Du bei uns machst: 

• Du entwickelst und steuerst unsere operativen Marketingaktivitäten, vorwiegend online 

• Du betreust und pflegst unseren Web-Auftritt inhaltlich, strukturell und redaktionell 

• Du bist verantwortlich für die regelmäßige Erstellung unseres Newsletters, dessen 
Versand sowie die Adressgenerierung und -pflege 

• Du steuerst unsere Online-Marketing-Aktivitäten wie Google Adwords, SEO/SEM 
sowie die Social Media-Werbung und stellst damit auch einen Wertbeitrag des 
Online-Sales-Kanals zum Unternehmen sicher 

• Darüber hinaus liegen professionell erstellte Sales Materialien 
(Produktkommunikation, Präsentationen etc.) in deiner Verantwortung 

• Du bereitest (Online-)Events, Messen und Mailings vor und setzt diese professionell 
um 

 

Dein Profil:  

• Du besitzt mindestens 3-5 Jahre Erfahrung im Marketing 

• Du hast ein Marketingstudium oder eine Ausbildung in einer Agentur absolviert 

• Du hast Power und kannst nicht nur Konzepte erstellen, sondern sie auch umsetzen 

• Du hast eine große Affinität zu und Erfahrung mit SEO / SEA sowie sämtlichen Social 
Media-Kanälen 

• Du beherrschst Content-Management-Systeme, idealerweise Joomla 

Was Du bei uns findest:  

• Top-Location in 1-a-Lage im Film- und Medienzentrum in der Barockstadt Ludwigsburg 

• Top-Arbeitsausstattung in jeder Hinsicht  

• Moderne, ergonomische Arbeitsplätze 

• Tolle Menschen mit einem super Team-Spirit, die deine Sprache sprechen (besuche uns 
auch auf Instagram) 

• Offene Türen und flache Hierarchien 

• Spannende Projekte, bei denen du dich verwirklichen kannst 

• Ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen mit exzellenten Referenzen 

• Viele Teamevents – getreu unserem Motto: „Arbeiten mit Freunden“! 

 
Lust auf viel Spaß im Job?  
Dann sende uns Deine aussagefähige Bewerbung per E-Mail an:  
karriere@wtt-campusone.com  
WTT CampusONE GmbH | Königsallee 37 | 71638 Ludwigsburg  
www.wtt-campusone.com 

Wir brauchen Dich als  
(Online-)Marketing Manager (m/w/d) 

https://www.instagram.com/wttcampusone/
mailto:karriere@wtt-campusone.com
http://www.wtt-campusone.com/

