
Lust auf Online-Marketing und Events in einem sympathischen, 

expandierenden Team? 

 

Hast du Erfahrung aus dem Marketing und bist ein proaktiver, hilfsbereiter Mensch? 

Hast du es drauf, neue Formate aufzusetzen und uns im  

(inter-)nationalen Umfeld bekannter zu machen? Sitzt dein Herz am rechten Fleck, und 

suchst du ein nettes Arbeitsumfeld?  

 

 

Dann komm zu uns! 

 

Wir bei AktivBo beschäftigen uns mit einigen der wichtigsten Fragen für die 

Wohnungswirtschaft. Unsere Aufgabe ist es, die gesamte Branche mieterorientiert und 

damit zukunftsfähig auszurichten. Unser Ansatz findet großen Zuspruch, wir wachsen und 

investieren viel in unsere Mitarbeiter*innen und digitale Entwicklung.  

 

Wir suchen ein*e Marketingkoordinator*in (m/w/d), die*der AktivBo in Deutschland 

und Europa voranbringen kann und will. Richtig mit anpacken zu müssen sollte dich nicht 

abschrecken, und du musst dich wohlfühlen mit einer Arbeit zwischen großen Entwürfen 

und kleinen Details. Bei uns kannst du dich in zahlreichen Projekten einbringen – oft auch 

in verantwortlicher Position. Die Tätigkeit umfasst Content-Marketing, 

Marketingautomatisierung, Filmproduktion, Drucksachen und Printmedien, SoMe, 

Webinars, Newsletter und vieles mehr! Außerdem übernimmst du die Projektleitung für 

unsere Events. 

 

 

Wer wir sind und was wir bieten 

 

• Eine sympathische Arbeitsumgebung mit 14 engagierten Kolleg*innen in unserem 

schönen, modernen Office am Hamburger Rathaus  

• Von Anfang an eine wichtige Rolle in einem international wachsenden Plattform- 

und Beratungsunternehmen 

• Abwechslungsreiche, spannende und fordernde Aufgaben, in denen deine 

Entscheidungen viel Gewicht haben (du arbeitest eng mit den Teamleiter*innen 

zusammen).  

• Vernünftige Arbeitszeiten und eine reife Haltung zur Arbeit. Natürlich musst du 

erreichbar und für unseren Team-Spirit im Büro sein, aber wir haben flexible 

 



Arbeitszeiten und arbeiten nicht erst seit Covid-19 natürlich auch im Homeoffice.

  

• Start-up-Feeling 

 

 

Was du mitbringen solltest 

 

• Du hast eine passende Ausbildung sowie 3-5 Jahre Berufserfahrung mit den 

beschriebenen Aufgaben 

• Du hast ein Talent für gute Texte und ein Auge für ansprechendes Design 

• Du bist ambitioniert, setzt dich ein, hast ein Bewusstsein für Qualität, arbeitest 

äußerst genau und bist sozial kompetent 

• Du bist lösungsorientiert und kannst Dinge auf den Punkt bringen 

• Deine Muttersprache ist Deutsch und dein Englisch ist fließend 

• Idealerweise Kenntnisse in folgenden Grafikprogrammen: Adobe InDesign, 

Photoshop, Premiere Pro 

 

 

Bewerbung 

 

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle an unserem deutschen Hauptsitz 

in Hamburg. Diese Stelle kann ab sofort besetzt werden. Bitte sende uns 

deinen Lebenslauf (gern mit Link zu LinkedIn oder Xing) und mit einem aussagekräftigen 

Anschreiben an job@aktivbo.de. 

Bei Fragen erreichst du deine Ansprechpartnerin Alexandra Bredahl unter: 

+49 151 73045873. Wir werden bei SEO/SEA, Lead Generation, Webinars und 

exzellenten Events einen weiteren großen Schritt nach vorne machen! Schreib uns, wie 

du uns dabei unterstützen kannst. 


