
  Stand: 01.2022 

Mitarbeiter:in Marketing und Kommunikation (m/w/d) - alle Standorte oder im Homeoffice  

Über ecm.online:  

Wir bieten unseren Kunden Standard-Software im Bereich Dokumentenmanagement, digitale Rechnungsprüfung und 
Vertragsmanagement als Software-as-a-Service Produkt. Wir helfen kleinen und großen Unternehmen, ihre täglichen 
Geschäftsprozesse schneller, besser und vor allem digitaler abzuwickeln.  

Deine Aufgaben:  

• Du bringst unser Marketing rund um unsere Produkte und das Unternehmen voran, prägst das Außenbild von 
ecm.online und stärkst unsere Kommunikation.  

• Unterstützung bei der Betreuung und strategischen Weiterentwicklung unserer Social-Media-Kanäle 

• Erstellung von Marketingtexten für Blog-Beiträge, Pressemitteilungen und Produktinformationen  

• Redaktionelle Unterstützung von Online-Marketingmaßnahmen (z. B. Mailings, Newsletter, Websites, Anzeigen) 

• Erstellung von Kampagnen zwecks Gewinnung und Weiterentwicklung von Leads 

Dein Profi:  

• Sehr gut passt Du zu uns mit einem abgeschlossenen Studium im Bereich Marketing, Medien, Kommunikation 
oder einer vergleichbaren Ausbildung 

• Im Idealfall verfügst Du über Berufserfahrung im Marketing, insbesondere im Bereich Kommunikation 

• Du hast eine hohe Affinität für Social Media und für Entwicklungen in der digitalen Welt 

• Du hast eine ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke sowie eine eigenverantwortliche 
Arbeitsweise 

• Du hast Spaß am Schreiben und verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Du bist kreativ und flexibel und arbeitest Dich gerne in neue Inhalte ein 

• Du bist ein starker Teamplayer und denkst lösungsorientiert 

• Du hast eine pragmatische und „Hands-On“-Art zu denken und zu handeln  

• Du bist zuverlässig, flexibel, engagiert und belastbar   

Wir freuen uns über deine Bewerbung auch dann, wenn du (noch) nicht alle Punkte erfüllst. Wir pflegen eine 
aktive Feedback-Kultur und helfen dir alle notwendigen Kenntnisse während deiner Arbeit zu erlangen.  

Das erwartet dich bei uns:  

• Hohes Gehalt auf Basis deiner Kenntnisse und Fähigkeiten  

• 100% Remote Arbeiten im Homeoffice (so wie alle anderen Mitarbeiter auch) 

• Ein Chef, der dich und deine Ideen ernst nimmt  

• Ergänzungen zum Gehalt wie z.B. Job-Ticket oder Fitness-Studio  

• 28 Tage Urlaub pro Jahr  

• Anspruchsvolle Aufgabe in innovativen Produkt- und Geschäftsbereichen  

Interesse geweckt?  

Bitte sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit deiner Gehaltsvorstellung und dem 
frühestmöglichen Eintrittstermin an:  

ecm.online GmbH 
Frau Margarita Kundert 
Erkrather Straße 401 
40231 Düsseldorf 

Nur Per E-Mail: margarita.kundert@ecm.online 

Bitte beachte, dass ausschließlich Bewerbungen per E-Mail und im PDF-Format angenommen werden.  

mailto:margarita.kundert@ecm.online

