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C2NM	  ist	  ein	  führendes	  Beratungs-‐,	  Trainings-‐	  und	  IT-‐Entwicklungsunternehmen,	  welches	  sich	  auf	  
Lösungen	  im	  Bereich	  des	  internationalen	  und	  interkulturellen	  Managements	  spezialisiert	  hat.	  	  

Mit	  unserem	  forschungs-‐basierten	  Beratungsansatz	  und	  unserer	  mehr	  als	  20-‐jährigen	  Erfahrung	  
helfen	  wir,	  neue	  Kunden	  in	  neuen	  Märkten	  mit	  niedrigeren	  Risiken,	  weniger	  Ressourcen	  und	  in	  
kürzerer	  Zeit	  zu	  gewinnen.	  	  	  

Ideal	  für	  den	  Wiedereinstieg	  und	  für	  eine	  kundenorientierte	  Persönlichkeit:	  	  

Wir	  wachsen	  und	  suchen	  für	  unser	  kleines,	  dynamisches	  Team	  per	  sofort	  /	  nach	  Vereinbarung	  eine/n	  
Mitarbeiter/-‐in	  als	  

Marketing	  Assistent	  (60%)	  	  

Sie	  begeistern	  sich	  für	  internationales	  und	  interkulturelles	  Management.	  Als	  Marketing	  Assistent	  
erwartet	  Sie	  eine	  interessante,	  vielseitige	  und	  abwechslungsreiche	  Tätigkeit.	  Sie	  unterstützen	  bei	  der	  
Gestaltung	  und	  Umsetzung	  jeder	  Art	  von	  Aktivitäten	  und	  Projekten	  im	  Bereich	  Marketing,	  Vertrieb	  
und	  Ausbildung.	  

Im	  Rahmen	  dieser	  interessanten,	  vielseitigen	  und	  abwechslungsreichen	  Tätigkeit	  sind	  Sie	  in	  den	  
folgenden	  Bereichen	  tätig:	  	  

• Entwicklung	  und	  Durchführung	  von	  Marketingaktivitäten	  (klassisch,	  online,	  social	  media)	  
• Planung,	  Vermarktung	  und	  Durchführung	  von	  Seminaren	  und	  Events	  	  
• Planung	  und	  Vorbereitung	  von	  Kunden-‐	  und	  Forschungsprojekten	  

Ihr	  Profil:	  	  

Wir	  wenden	  uns	  an	  eine	  Persönlichkeit,	  die	  kundenorientiert,	  begeistert	  und	  zielorientiert	  arbeitet	  
sowie	  Prozesse	  effizient,	  eigenverantwortlich,	  flexibel	  und	  selbständig	  gestaltet.	  

• Nachweisbare	  Fachkenntnisse	  und	  langjährige,	  erfolgreiche	  Berufserfahrung	  
• Sprachkenntnisse	  in	  Deutsch,	  Englisch	  und	  möglichst	  einer	  weiteren	  Fremdsprache	  
• Offenheit	  für	  andere	  Kulturen	  und	  Länder	  
• Gute	  Kommunikationsfähigkeit	  in	  Wort	  und	  Schrift	  
• Kundenorientiertes	  Verhalten	  
• Analytische	  Denkweise	  und	  strukturierte	  Vorgehensweise	  
• Sehr	  gute	  MS-‐Office-‐Kenntnisse	  
• Hohes	  Engagement,	  belastbar,	  effiziente	  und	  zielorientierte	  Arbeitsweise,	  Reisebereitschaft	  

Sehen	  Sie	  Ihre	  berufliche	  Zukunft	  bei	  uns?	  Dann	  freuen	  wir	  uns	  auf	  Ihre	  vollständigen	  
Bewerbungsunterlagen	  per	  Email.	  	  


