„Sie haben Lust, Teil eines tollen, jungen,
innovativen und engagierten Teams zu
werden und das Marketing unserer digitalen
Live-Formate und Kongresse neu zu denken
und zu gestalten. Dann sind Sie bei uns
genau richtig.“
Klaus Mehler
Geschäftsführer dfv Conference Group GmbH

Die dfv Conference Group entwickelt, organisiert und gestaltet als Veranstaltungstochter der
dfv Mediengruppe hybride und digitale Kongress- und Event-Formate mit aktuellen,
spannenden und inspirierenden Themen und Programmen. Teilnehmer unserer Events und
Kongresse sind Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer sowie Fach- und Führungskräfte aus der deutschsprachigen Wirtschaft.
Die dfv Mediengruppe ist eines der führenden Business-Medienhäuser in Europa.
Für die dfv Conference Group GmbH suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt einen

Senior Marketing Manager (m/w/d)
Das bringt Ihnen der Job
•	Als Senior Marketing Manager planen, erstellen und verantworten Sie die Marketing- und Media-Aktivitäten für all unsere
Live-Kommunikationsformate – und entwickeln diese kontinuierlich weiter.
•	Sie konzipieren auf die jeweilige Marketingstrategie abgestimmte on- und offline Media-Kampagnen zur Generierung von Teilnehmern:innen.
•	Sie monitoren und analysieren laufende Marketingaktivitäten und nutzen die Ergebnisse zur kontinuierlichen Verbesserung der
Kampagnenwirksamkeit.
•	Sie unterstützen das Sales-Team mit verkaufsfördernden Präsentationen und Konzepten.
•	Sie arbeiten eng mit den Teams aus Sales, CRM, Projektleitung und Projektmanagement zusammen und tragen mit Ihren Impulsen
wesentlich zum Erfolg unserer Events und Kongresse teil.
Das bringen Sie mit
•	Ein Studium, bevorzugt der Wirtschaftswissenschaften, Medien oder Kommunikation - auch Quereinsteiger sind bei uns willkommen.
•	Sie zeichnen sich als Teamplayer aus.
•	Sie sind kommunikativ, kreativ, innovativ, begeisterungsfähig, umsetzungsstark, ergebnisorientiert.
•	Immer auf der Suche nach neuen Vermarktungsmöglichkeiten zur Gewinnung von Teilnehmer:innen und Sponsoren.
•	Sicher im Umgang mit den gängigen Social Media-Kanälen.
•	Sicherer Umgang mit den gängigen Präsentationsprogrammen.
•	Erfahrung mit Online Tracking Tools (PIWIK), Content Management und SEO.
•	Sie denken unternehmerisch und haben Freude daran, in eigener Verantwortung das Marketing von hybriden und digitalen Business-Events
und -Kongressen zu gestalten und weiterzuentwickeln.
Unsere Pluspunkte für Sie
•	Eine langfristige Perspektive in einem zukunftsorientierten mittelständischen Medienunternehmen.
•	Übertarifliche Vergütung.
•	30 Tage Urlaub.
•	Strukturiertes Einarbeitungsprogramm.
•	Zusatzleistungen eines renommierten, modernen Medienunternehmens (z. B. flexible Arbeitszeit, ein betriebliches
Gesundheitsmanagement und eine betriebliche Altersvorsorge).
•	Fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.
•	Ein inspirierendes Umfeld mit jungen, innovativen und engagierten Kollegen:innen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Fragen beantwortet Ihnen gerne: Klaus Mehler, Geschäftsführer dfv Conference Group GmbH,
Telefon: 069 7595-1691. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei mit Gehaltswunsch und frühestmöglichem
Eintrittstermin unter Angabe der Kennziffer 11861-2021-163 an bewerbungen@dfv.de
Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt/Main
www.dfvcg-events.de | www.dfv.de
www.instagram.com/dfvcg | www.linkedin.com/company/dfv-conference-group
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Ein Unternehmen der dfv Mediengruppe

