
Wer wir sind
Seit über 150 Jahren öffnen wir Menschen die Türen. Die Liebe zum Holz, die Begeisterung für Türentechnik, hochwertige Produkte und 
zufriedene Kunden sind unsere Leidenschaft.

Dabei entsteht die LEBO-Qualität nicht allein durch den Einsatz moderner Fertigungstechniken, sondern vor allem durch die Qualifikationen 
unserer mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie alle setzen sich mit Herzblut und Engagement für unser gemeinsames Ziel ein: 
hochwertige Türelemente zum fairen Preis „made in Germany“.

Du arbeitest gern in einem Team mit flachen Hierarchien, übernimmst gern Verantwortung, bist konzeptionel und kreativ begabt und bist 
offen für Verbesserungen, die uns gemeinsam voranbringen? Sehr gut! 

Unterstütze unser LEBO-Team als

Deine Vorteile bei uns
Arbeiten bei uns heißt, zusammenarbeiten, zusammenhalten, 
zusammen die Ziele erreichen und dabei Spaß und 
Freude haben. Eigeninitiative, Freundlichkeit und gute 
Umgangsformen sind für uns selbstverständlich. 

• Arbeiten in einem aufgeschlossenen Team, das liebt was es 
tut; sehr kollegiales Betriebsklima

• Flache Hierarchien 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Anschluss an den Tarifvertrag der IG-Metall 
• Jährliche Mitarbeiterevents wie Weihnachtsfeier, Sommerfest 

u.Ä.
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
• Kaffee, Wasser und Tee kostenlos
• Personalrabatte auf unsere Produkte

Genau Dein Ding? Dann sende uns Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen!

Marketing Manager (m/w/d)

Das erwartet Dich bei uns
• Du bist verantwortlich für die Erstellung des Marketingplans 

in Abstimmung mit den Vertriebsabteilungen und dem 
Controlling

• Du übernimmst die Jahres- und Monatsplanung auf 
Grundlage der Gesamt-Unternehmensziele und KPIs, leitest 
daraus entsprechende Maßnahmen ab und setzt diese um

• Du entwickelst unser Corporate Design und Corporate 
Identity weiter 

• Du evaluierst anhand von Wettbewerbsbeobachtungen und 
Benchmarking Analysen werbliche Potenziale der Marke LEBO 
und setzt diese zielgruppengerecht um

• Du begleitest marketingseitig die Entwicklung neuer Produkte 
von der Idee bis zur Marktreife und -Einführung

• Du baust Customer Journeys für verschiedene Touchpoints 
auf 

• Du verbesserst die Qualität und Performance unserer 
Unternehmenswebsite hinsichtlich Zielgruppen und Customer 
Journey (B2C und B2B) inklusive Contentmarketing

• Du kümmerst Dich um unser Newsletter-Marketing 
• Du entwickelst, implementierst und hältst Social-Media-

Strategien nach (Fokus Facebook, Instagram, LinkedIn und 
XING)

• Du bist kreativ und setzt nationale und internationale 
Marketingstrategien sowie zielgruppenspezifische 
Marketingkonzepte (Print und Online) - bei Bedarf mit unserer 
Agentur gemeinsam - um 

• Du gestaltest, kontrollierst und bestellst Marketingmaterialien 
für LEBO

• Du bereitest PR-Texte vor, versendest diese und pflegst den 
Kontakt zu den Redakteuren 

• Du planst, koordinierst und unterstützt tatkräftig bei der 
Durchführung unserer Inhouse-Events sowie externen 
Veranstaltungen und Messen und bereitest diese nach

• Du visualisierst unsere Türelemente mit den passenden 
Oberflächen und Materialien

Das solltest Du mitbringen 

• Ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt 
Marketing, Kommunikation oder E-Commerce oder 

• Mehrjährige Berufserfahrung im Marketing
• Gute konzeptionelle und kreative Fähigkeiten
• Ganzheitliches Denken und ergebnisorientiertes Handeln
• Teamfähigkeit und Streben nach Verbesserung 
• Hohes Verantwortungsbewusstsein, eigenverantwortliches 

Arbeiten und Hands-On-Mentalität  
• Sehr gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen 

wünschenswert 
• Kenntnisse der Bauelemente- oder Innenausbaubranche 

wären wünschenswert aber keine Bedingung

Wir öffnen Türen!

ab sofort, Vollzeit, befristet für 2 Jahre
in Bocholt

Kontaktadresse für Deine Bewerbung
Lebo GmbH
Lena Paschmann
Händelstraße 15 | 46395 Bocholt
Telefon: 02871 9503-127
bewerbung@lebo.de


