
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:
•  Du bist ein erfahrener B2B Content Marketer und konntest 

idealerweise schon Einblicke in das SEO Marketing gewinnen

•  Du sprichst fließend Englisch, Kenntnisse der deutschen 
Sprache sind von Vorteil

•  Du kannst überzeugende Inhalte über alle Kanäle hinweg 
schreiben, wobei die Erfahrung im Bereich Werbetexting ein 
Plus ist

•  Du verfügst über fundierte Kenntnisse in der Lead Generation 
und bringst Erfahrung in der Marketing-Automatisierung mit

•  Du bringst praktische Fähigkeiten in der Anwendung 
von Tools und Software zur Erstellung von Dokumenten, 
Inhaltsseiten usw. mit

•  Idealerweise hast du bereits erste Erfahrung in der Bau- oder 
Architekturbranche sammeln können

•  Du verfügst über hervorragende Sozialkompetenzen, die von 
Natur aus kollaborativ sind und besitzt die Fähigkeit, Kollegen 
und Führungskräfte gleichermaßen zu beeinflussen

•  Du hast einen kreativen Kopf mit Ideen für neue Themen 
und Inhaltsformate, gepaart mit starken analytischen, 
organisatorischen und projektbezogenen Fähigkeiten

Deine Aufgaben:
•  Du definierst und implementierst die Content-Strategie

•  Du hilfst bei der Entwicklung und Förderung von Enscape 
Stories, Thought Leadership, Leadgenerierung und 
Markenkampagnen

•  Du beschaffst und schreibst  Assets, die sich auf die 
Akquisition oder Sensibilisierung von Leads konzentrieren

•  Du besitzt, optimierst und berichtest über KPIs zur Lead-
Generierung durch Content Marketing Aktivitäten

•  Darüber hinaus knüpfst Du Beziehungen und arbeitest eng 
mit internen und externen Ressourcen, Agenturen, Kunden 
und Einflussnehmern für die permanente Contentbeschaffung 
zusammen

•  Du arbeitest mit Partneragenturen und unserem Website-
Team an Inhalten für SEO-Aktivitäten

•  Du bist verantwortlich für die Erstellung von Landing 
Pages und die Messung der Asset-Performance zur Lead-
Generierung

•  Du arbeitest mit unserem Marketing-Automatisierungsteam 
bei der Erstellung und Optimierung von Content-Pflege-
Streams zusammen 

•  Du arbeitest mit Social Media Teams zusammen, 
um Kommunikationspläne für Content Assets und 
Leadgenerierungskampagnen zu erstellen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n)

Senior Content Marketing Manager (m/w/d)

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines über 60-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierar-
chien. Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive Einarbeitungsphase, in der du bereits spannende 
und selbstständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität 
ebenso durch hohe Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz bestimmt ist. Uns ist wichtig, dass neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt - so veranstalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Wir wollen mit dir Großes erreichen und 
freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

Mit  unserem Softwareprodukt Enscape 
revolutionieren wir, wie Architekten mit-
tels 3D-Begehung ihre Projekte kommu-
nizieren. Enscape läuft parallel zur CAD-
Software oder direkt in der Oculus Rift. 

Neben dem professionellen Know-how 
ist es für uns wichtig, dass du dich mit 
unserer Vision identifizierst und du ge-
meinsam mit den Kollegen und Kollegin-
nen  dich, Enscape und uns voranbringst.

Fragen? Madeleine Clark | Tel.: 0721 / 132 060 61 | jobs@enscape3d.com | www.enscape3d.com 
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular unter www.enscape3d.com/jobs - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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