
 

 

 

Klüger wohnen. 

Für viele Deutsche ist ihr Eigenheim eine Lebensleistung - immer mehr ältere Menschen haben große Freude daran, 

viel zu reisen, frei und selbstbestimmt im Eigenheim zu leben und die Wohnumgebung nach eigenen Vorlieben zu 

gestalten. Von der Wertsteigerung der eigenen Immobilie konnten die Best-Ager jedoch oft nicht profitieren, ohne 

ausziehen zu müssen. Die Deutsche Teilkauf ist als Finanzdienstleister gegründet worden, um dieses Dilemma für 

unseren Kunden zu lösen. Indem sie einen Teil ihrer Immobilie in liquide Barmittel umwandeln, können sie ihre 

individuellen Vorstellungen vom aktiven Leben im Alter realisieren. Das Teilverkaufskonzept sieht dabei ein 

Nutzungsrecht für den Verkäufer auf Basis des deutschen Nießbrauchrechts vor, für den verkauften Anteil der 

Immobilie erhält die Deutsche Teilkauf ein monatliches Nutzungsentgelt vom Verkäufer. Wir sind ein schnell 

wachsendes, junges Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Köln. 

 

Damit wir gemeinsam etwas bewegen können suchen wir zur Erweiterung unseres Teams am Standort Köln suchen 

wir ab sofort eine/n 

Marketing Manager (m/w/x)  
 

Du denkst immer einen Schritt voraus und Out-of-the-box Denken gehört für Dich mit zum Arbeitsalltag? Bei uns 
kannst du dein Talent in den Arbeitsalltag einbringen. 
 

Das erwartet Dich bei uns 

• Planung, Umsetzung und die Optimierung 
unserer klassischen Marketing Aktivitäten. 

• Entwicklung neuer Marketing-Strategien für 
die Bereiche TV, Print, Hörfunk und OOH. 

• Budgetplanung für die entsprechenden 
Aktivitäten.  

• Beobachtung der Markttrends und 
Wettbewerbe, um für unsere 
Werbeaktivitäten immer up to date zu sein. 

• Steuerung der Mediaagentur und 
Spezialdienstleister. 

• Monitoring der Performance von Marketing -
Maßnahmen und -Programmen innerhalb 
der einzelnen Kanäle 

 

Das bringst du mit 

• Studium mit Schwerpunkt Marketing oder 
eine vergleichbare Ausbildung mit 
mehrjähriger Berufserfahrung im Channel 
Marketing bzw. in der Vermarktung von 
Produkten über B2C-Kanäle  

• Erfahrung im Customer Journey  

• Ein gutes Projektmanagement und die 
Fähigkeit, verschiedenen Anforderungen 
ergebnisorientiert gerecht zu werden 

• Ein sicheres Gespür, Zielgruppen zu erreichen 
und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen 

• Strukturierte Selbstorganisation sowie ein 
hohes Maß an Eigeninitiative in Kombination 
mit ausgeprägten konzeptionellen und 
analytischen Fähigkeiten 



 

 

Das bieten wir Dir 

• Ein spannendes und zukunftssicheres Arbeitsumfeld 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

• Hohes Maß an Verantwortung und Gestaltungsfreiräume 

• Die Chance gemeinsam mit uns zu wachsen 

• Ein aufgeschlossenes, motiviertes Team  

• Attraktive Sozialleistungen (Zuschuss zum KVB Ticket & zur bAV) 

• Getränke und Obst zur freien Verfügung 

• Ein modernes Büro im Herzen von Köln 
 
 

Du bist bereit gemeinsam die Zukunft zu gestalten? 

Werde Teil unseres Teams und hilf uns, mit der Entwicklung von sicheren Immobilienfinanzierungen im Alter 
Lebensträume zu verwirklichen. Dich erwartet ein kreatives Team mit viel individuellem Freiraum und Flexibilität.  

Bitte sende Deine Bewerbung an karriere@deutsche-teilkauf.de. Als Ansprechpartner vorab steht Dir unser 
Personalleiter Ralf Simon unter der 0173 4 11 77 69 bei Fragen zur Verfügung. Deine Unterlagen und Angaben 
werden selbstverständlich vertraulich behandelt.  

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
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