
 

 
 
Marketing Manager:in (m/w/d) 
 

3Faktur fertigt industrielle Kunststoffkomponenten für über 2.000 Kunden im Maschinenbau, der 

Automobilindustrie, der Medizintechnik, der optischen Industrie und weiteren Industriezweigen. Wir 

setzen dabei auf die additive Fertigung und arbeiten mit modernsten, industriellen 3D-Druckanlagen.  

In diesem dynamischen Markt weisen wir überdurchschnittliche Wachstumszahlen aus und suchen 

aktuell ein:e Marketingmanager:in, welche unsere Marketingstrategie weiterentwickelt und umsetzt. Der 

Schwerpunkt liegt dabei auf dem Online-Marketing. 

Deine Aufgaben 

- Du konzipierst unsere übergeordnete Marketingstrategie, inkl. der Kommunikationsstrategie und 

der Auswahl geeigneter Kanäle.  

- Du leitest die Umsetzung und arbeitest dabei mit Agenturen, welche Du auswählst und steuerst. 

- Du arbeitest gemeinsam mit unserer technischen Leitung und dem Vertrieb, um Kernbotschaften 

und Dienstleistungen zu entwickeln. 

Dein Profil 

- Du bringst mindestens 3 Jahre relevante Marketingerfahrung mit – optimal im B2B-Bereich. 

- Dir macht es Spaß, eigenständig Projekte zu konzipieren und deren Umsetzung zu leiten. 

- Du bist ein Teamplayer aus Überzeugung. Bei uns zählt der Zusammenhalt, wir glauben daran, 

dass man nur im Team erfolgreich sein kann. 

- Optimal verfügst Du über eine relevante Ausbildung, z.B. ein Studium der Betriebswirtschaft o.ä. 

- Du bringst eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit nach innen und außen mit. Deutsch auf 

muttersprachlichem Niveau ist unerlässlich, optimal ergänzt durch gute bis sehr gute 

Englischkenntnisse. 

Was wir bieten 

- Eine angenehme, familiäre und kooperative Atmosphäre mit flachen Hierarchien. 

- Sehr dynamisches Marktumfeld – dies bringt immer wieder neue Herausforderungen mit sich, 

wird aber auch nie langweilig und bietet kontinuierlich neue Chancen. 

- Wir sind offen für Neues und scheuen uns nicht innovative Wege zu gehen. Dabei vertrauen wir 

auf Deine Expertise und freuen uns auf spannende Lösungen für unser Team. 

- Attraktives Gehalt, gute Konditionen und die Möglichkeit zum Homeoffice. 

Deine Bewerbung 



Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende Deine Unterlagen mit möglichem Eintrittsdatum und 

Gehaltsvorstellungen an jobs@3faktur.com oder bewirb Dich online: 

https://3faktur.com/karriere/online-bewerbung/. 

mailto:jobs@3faktur.com
https://3faktur.com/karriere/online-bewerbung/

