
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Datenanalyse-Software Cadenza. Mit dieser versetzen wir unsere 
Kunden in die Lage, ihre eigenen Daten – insbesondere mit Raumbezug – in wertvolle Informationen und vernetztes Wissen zu 
transformieren. Daten beginnen zu sprechen, ermöglichen neue Erkenntnisse und verhelfen so zu intelligenten Entscheidungen.   

Was begeistert dich?

Dein Herz schlägt für die Produktkommunikation im IT-Umfeld und du hast großen Spaß daran, Datengeschichten in 
spannende Formate zu verpacken. Unser Marktumfeld hast du dabei genau im Blick: Du weißt, welche Themen gerade state 
of the art sind und wie wir sie passend kommunizieren können. Mit deiner ausgeprägten konzeptionellen Denke bringst du 
unsere Produktkommunikationsstrategie aktiv voran und leitest daraus eine zielgruppengerechte Customer Journey ab.

Als Expert*in in Sachen Content Creation mit Schwerpunkt Text konzipierst und erstellst du Inhalte für unsere Onlinemedien 
und unterstützt bei der Pressearbeit. Du bist mit dem Thema Marketingautomation vertraut und weißt, wie du hierbei sinn-
voll vorgehst. Und weil du die gesamte Klaviatur des Social Media Marketing sicher beherrschst, kannst du diese in unsere 
Kommunikationsstrategie zielgerichtet einbauen und umsetzen. 

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber findest du hier. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

ein Unternehmen mit einem entspannten Betriebsklima, das sich in spannenden Bereichen mit gesellschaftlich 
relevanten Themen bewegt
die Chance, deine Leidenschaft für digitale Themen auszuleben
ein flexibles und offenes Arbeitsumfeld mit zahlreichen Benefits
einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und Abstellplätzen fürs Fahrrad
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Product Marketing Manager (m/w/d) 

Du kennst dich aus mit der Kommunikation zu erklärungsbedürftigen Produkten und kannst dich mit IT-Themen identifizieren.
Du weißt, wie du komplexe Sachverhalte in klare Botschaften übersetzt und worauf es beim Data Storytelling ankommt.
Du denkst konzeptionell und bist sehr gut organisiert.
Du verfügst über erste Berufserfahrung im Bereich Marketing oder Kommunikation, zum Beispiel als Journalist*in 
oder (Werbe-)Texter, idealerweise im Software- und IT-Umfeld.
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Jetzt bewerben

•
•

Schwerpunkt Content Creation

•

https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

