
Head of Marketing & Communication (100%) 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für die Betreuung der eigenen Produkte einen 

Head of Marketing & Communication (100% - w/m/d). 

Ihr Verantwortungsbereich 

Direkt der Geschäftsführung unterstellt, sind Sie zuständig für die Koordination der internen 

und externen Marketing- & Kommunikationsaufgaben der OEKO-TEX®. Sie sind strategisch 

und operativ tätig und koordinieren dabei die Interessen zwischen den Mitglieds-Instituten 

und OEKO-TEX®. Weiterhin entwickeln und organisieren Sie die Marketingaktivitäten und 

stimmen diese mit den Beteiligten ab. Sie erarbeiten globale und länderspezifische 

Maßnahmenpläne, beobachten die Markt- und Trendentwicklung und sind verantwortlich für 

die Präsentationen, Prospekte, Mailings, Inserate und Merchandise. Zudem gehören die 

kontinuierliche Austausch mit unseren externen Agenturen sowie die Organisation von 

Messen, Seminaren und Events zu Ihrem vielseitigen Aufgabengebiet. Sie sind für das 

Projektmanagement Ihres Bereiches verantwortlich und tragen, zusammen mit unserem 

Digital Marketing Manager, maßgeblich zur erfolgreichen Marktpositionierung der OEKO-

TEX® Produkte bei. 

Sie arbeiten eng mit den Produktmanagern der OEKO-TEX® Produkte und mit den 

Marketingverantwortlichen unserer Mitglieds-Institute zusammen und prägen damit den 

Marktauftritt der OEKO-TEX® Marke mit ihren Produkten. Ihre Tätigkeit wird hauptsächlich 

in Form von Projekten geleistet, wobei Sie hier auch die Einhaltung der Ressourcen 

verantworten. Den Stand der Projekte kommunizieren Sie aktiv an Ihren Vorgesetzten und 

stellen auch die Kommunikation an die Institute und Kunden sicher. Die eigenständige 

Durchführung von Working Gruppen, Trainings sowie Präsentationen etc. beherrschen Sie 

souverän. 

Ihre Persönlichkeit 

Für diese Schlüsselposition wenden wir uns an eine integre, hoch motivierte Persönlichkeit, 

kommunikationsfreudig, mit viel Empathie und charismatischem Auftreten. Ihr Feuer und 

Spaß an den Produkten wirkt auf Kollegen, Vorgesetzte und bis zu den Kunden begeisternd, 

um diese attraktiv zu vermarkten. Sie bringen eine abgeschlossene höhere Fachausbildung in 

Marketing/Kommunikation (FH/Diplom) mit und konnten schon 3-5 Jahre Berufserfahrung in 

einer ähnlichen Position in einem internationalen Umfeld sammeln. Sie verstehen die 

Gesamtzusammenhänge, welche zu einer Entscheidungsfindung führen, und wissen die 

Argumente für Ihr Unternehmen einzusetzen. Sie arbeiten genau, pünktlich, mit einer hohen 

Qualität und verstehen sich als internen Dienstleister. Sie lieben die Zusammenarbeit mit 

Menschen und fremden Kulturen und sind bereit, bis zu 20% zu reisen. Sie verfügen über 

hervorragende Deutsch-(Muttersprache) und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift. Sie können sicher Verhandlungen führen und Präsentationen halten. 

Ihre Perspektiven 

Es erwartet Sie eine äusserst verantwortungsvolle, sehr vielseitige und attraktive Aufgabe mit 

entsprechenden Kompetenzen und Freiräumen. Sie sind ein Unternehmer im Unternehmen. 

Ein hervorragender Markenname, zukunftsweisende Produkte und ein global tätiges 



Unternehmen unterstützen Ihre Aktivitäten zusammen mit einem motivierten Team. Ihre 

Kollegen stehen Ihnen jeder Zeit freundlich mit Rat und Tat zur Seite. 

Wenn Sie sich mit den Aufgabenstellungen identifizieren können, freuen wir uns auf Ihre 

vollständige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung an recruiting@oeko-tex.com. 

Stellenvermittler werden für die Besetzung dieser Stelle nicht berücksichtigt! 

 


