
Online Marketing Manager -  
Lead Development 
& Marketing Automation (m/w/d) 

Stellenausschreibung

Wir suchen für unser Marketing Team ab sofort einen Online Marketing Manager – Lead Development und 

Marketing Automation (m/w/d) – in Vollzeit, welcher uns im Bereich Lead Management tatkräftig unter die 

Arme greift.

Was du bei uns den ganzen Tag tun wirst

• Du bist die erste Anlaufstelle für unsere Inbound Leads, welche du 

hinsichtlich ihres Potenzials für die Weiterentwicklung zum Kunden und 

der entsprechenden Customer-Journey-Phase analysierst.

• Du entwickelst eine Kommunikationsstrategie für die erste 

Kontaktaufnahme innerhalb der verschiedenen Customer-Journey-

Phasen sowie für die Follow-up-Kommunikation und bildest diese über 

Marketing Automation (Hubspot) ab.

• Du nimmst die Inbound Leads durch deine Kommunikationsstrategie 

beratend an die Hand und entwickelst sie für die direkte 

Kontaktaufnahme durch unser Sales Team weiter.

• Du unterstützt bei Bedarf das Sales Team bei Präsentationen und Web 

Demos, die sie mit dem potentiellen Kunden führen.

• Du tauschst regelmäßig Ideen und Erfahrungen mit deinem Marketing 

Team aus, um das Lead Development zu optimieren.

• Du analysierst deine Tätigkeit und gibst Impulse für die Optimierung 

verschiedener Infomaterialien.

Möchtest du wissen, wie Mitarbeiter 
über epoq denken? Dann schau bei 

epoq im Arbeitgeber-Bewertungsportal 
kununu vorbei.

epoq internet services GmbH Willy-Brandt-Straße 3 76275 Ettlingen epoq.de

Jetzt online bewerben

Was du für diesen Job mitbringen solltest

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine vergleich-
bare Qualifikation im Bereich Marketing, Sales, Kommunikation, BWL 
etc.

Dein Ansprechpartner bei Fragen

Maren Kaupa

envelope   checkin@epoq.de

phone    07243/2001-105

id-card    210201

https://www.epoq.de
mailto:checkin%40epoq.de?subject=


Was dir der Job bei uns bringt

• Eine verantwortungsvolle Aufgabe, in der du dich verwirklichen kannst.

• Ein vielfältiges und lockeres Arbeitsumfeld.

• Moderne Produkte in der zukunftsorientierten Digitalbranche.

• Großartige, namhafte Kunden.

• Personalisierter Arbeitsplatz, so wie du ihn brauchst.

• Kurze Entscheidungswege und flexible Arbeitszeiten, nach Absprache 
auch von zu Hause.

• Freiraum und Eigenverantwortung, so viel wie du tragen kannst.

• Sympathische Kollegen mit ausgeprägtem Teamgeist.

• Abwechslungsreiche Teamevents, wie z. B. Kicker-Turniere, Outdoor-
Aktivitäten, gemeinsame Mittagessen, Feierabend-Bier, Freitags-Pizza, 
Coffee-for-free, Eis-wenn-es-zu-heiß-wird, usw.

• Großzügige, helle Büros in einem top-modernen Bürogebäude mit 
Campus-Charakter in der sonnigen Technologie-Region Karlsruhe.
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Sag „challenge accepted“

und melde dich bei uns

epoq internet services GmbH Willy-Brandt-Straße 3 76275 Ettlingen epoq.de

Jetzt online bewerben

• Du verfügst über ausgezeichnetes analytisches Denken sowie sehr 
gute kommunikative und rhetorische Fähigkeiten in Wort und Schrift, 
Englisch sprichst du fließend.

• Du besitzt bereits Berufserfahrung im Marketing oder Sales, vorzugs-
weise im Software-Umfeld.

• Du hast eine Affinität für E-Commerce, deine offene Art bringst du 
gekonnt mit ein.

• Du bist routiniert im Umgang mit gängigen Office-Programmen. Mit 
Marketing- und Sales-Tools gehst du gekonnt um.

• Du hältst dich auf dem Laufenden, informierst dich über die neuesten 
Trends und die Gegebenheiten am Markt.

Dein Ansprechpartner bei Fragen

Maren Kaupa

envelope   checkin@epoq.de

phone    07243/2001-105

id-card    210201

https://www.epoq.de
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