Marketing Experte* mit Fokus
auf Content Management
in Vollzeit zur Festanstellung

Die DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation ist Kompetenzzentrum und Dienstleister für die ITSicherheit deutscher Top-Unternehmen. Wir erarbeiten gemeinsam mit den IT-Sicherheitsexperten unserer
Auftraggeber Strategien, Dienstleistungen und technische Lösungen zum Schutz der deutschen Wirtschaft
gegen kriminelle Hacker, Wirtschaftsspionage und Sabotage. Gegründet wurde die DCSO 2015 von den
Unternehmen Allianz SE, BASF SE, Bayer AG und Volkswagen AG.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Marketing Experten*.
Aufgaben

 Entwickeln, Konzeptionieren und Vorantreiben einer wirksamen und
zielgruppengerechten Marketing-Strategie
 Einführen eines adressatengerechten Marketing-Mixes sowie die strategische
Positionierung der DCSO im existierenden Partner- und Expertennetzwerk stärken
und ausbauen
 Koordinieren und Ausarbeiten von redaktionellen und zielgruppenspezifischen
Beiträgen mit den Themenschwerpunkten IT
 Steigerung der Content Sichtbarkeit über alle relevanten Kanäle
 Kenntnisse in Ausarbeitung, Gestaltung und Transport zielgruppenspezifischer
Botschaften
 Sehr enge organisatorische und fachliche Zusammenarbeit mit allen
Fachbereichen der DCSO

Profil

 Einschlägige Berufserfahrung im relevanten Bereich
 Abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing-, Medien- oder Kommunikationswissenschaft oder vergleichbares
 Kenntnisse über Marketing- und Sales-Techniken, adäquate Kanäle sowie
Strategien zur Entwicklung der Beziehungen zu Business Partnern
 Umfangreiche Branchenkenntnis sowie fundiertes Wissen über Marketingmaßnahmen und Social-Media-Aufbau
 Unkonventionelle, pragmatische Herangehensweise gepaart mit Hands-On
Mentalität
 Gesellschaftliches Engagement gewünscht
 Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (C1-Level)

Was wir bieten







Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem rasch wachsenden Unternehmen
Ein einzigartiges Serviceportfolio in einem hoch dynamischen Markt
Eine spannende Aufgabe in unserem komfortablen und modernen Office in Berlin
Die Möglichkeit, Prozesse und Systeme aktiv mitzugestalten
Ein familiäres und dynamisches Arbeitsumfeld

Wir freuen uns über eine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins
und des Gehaltswunsches an: bewerbung@dcso.de
*Geschlecht, Herkunft & Religion - alles egal! Hauptsache Du passt zu uns!

DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH
EUREF Campus 22, 10829 Berlin, Germany

info@dcso.de
+49 30 726219-0

Marketing Specialist* focusing on
Content Management
Full-time, permanent employment

DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation (German Organization for Cyber Security) is a managed IT
security service provider with an innovative competence center for top German companies. Together with our
client’s security experts, we develop strategies, services as well as technical and non-technical solutions for
protecting Germany’s economy against criminal hackers, industrial espionage and sabotage. The companies
Allianz SE, BASF SE, Bayer AG and Volkswagen AG founded DCSO in 2015.
At the earliest date possible, we are looking for a motivated Marketing Specialist*.
Responsibilities

 Preparing, developing and furthering an effective marketing strategy tailored to
the target group
 Introducing a targeted marketing mix as well as strengthening and expanding
DCSO’s strategic position in the existing network of partners and experts
 Coordinating and preparing editorial and targeted reports with emphasis on IT
 Increasing content visibility across all relevant channels
 Knowledge in designing, developing and transporting targeted messages
 Very close organizational and professional cooperation with all DCSO departments

Key Skills

 Pertinent work experience in the relevant field
 Completed a college degree in the field of marketing, media or communication
sciences or comparable
 Knowledge of marketing and sales techniques, adequate channels and strategies
for developing relationships with business partners
 Extensive industry knowledge as well as in-depth knowledge of marketing
measures and social media development
 Unconventional, pragmatic approach, coupled with a hands-on mentality
 Social involvement desired
 Excellent knowledge of written and spoken German and English (C1 level)

Offer







A full-time, permanent employment contract in a rapidly growing company
An exciting and unique service portfolio in a highly dynamic market
Challenging tasks in our comfortable and modern office in Berlin
The opportunity to play an active role in shaping processes and systems
The promise of challenging activities in a highly qualified and dedicated team

We look forward to receiving your detailed application in PDF format, including the earliest possible starting
date and your salary expectations. Please forward to: bewerbung@dcso.de.

* Gender, origin and religion - people of all backgrounds are a potential good fit for our diverse team

DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH
EUREF Campus 22, 10829 Berlin, Germany

info@dcso.de
+49 30 726219-0

