
 

 

Paragon Technologie GmbH ist ein Unternehmen der Paragon Software Group, die sich auf die 

Entwicklung und Vermarktung von effizienten Softwareprogrammen im Storagemanagement, sowie 

auf die kontinuierlichen Sicherung und Wiederherstellung von Daten spezialisiert hat. Unsere 

Produkte werden weltweit für Unternehmensnetzwerke und Einzelrechner vertrieben. 

Für unseren Hauptsitz in Freiburg i. Brsg. suchen wir zur Verstärkung unseres Teams ab sofort einen 

 

Marketing Manager (w/m) in Vollzeit für den Bereich Businesskunden 

 

Ihre Qualifikationen:  

Sie sind ein erfahrener Allrounder mit technischem Hintergrund, der über fundiertes 

Marketingwissen verfügt? Ob Sie dieses im Rahmen eines Studiums im Bereich  Marketing, 

Kommunikation oder Medienwirtschaft  oder durch mehrjährige Berufserfahrung mit 

Marketingaktivitäten in der IT-(Software)Branche erworben haben, ist uns egal. Hauptsache ist, dass 

es Ihnen mit technischem Verständnis und IT-Grundlagenwissen gelingt komplexe Sachverhalte und 

Inhalte in ansprechenden Formulierungen auf den Punkt zu bringen und auch in gutem Englisch 

auszudrücken.  

 

Weiterhin würden wir uns wünschen, dass  

 Sie geübt darin sind mit Google Analytics Statistiken auszuwerten und die daraus gewonnen 
Informationen in zielgruppenorientierte Marketing-Aktivitäten umzusetzen, die die 
Bekanntheit unserer Marke vorantreiben 

 Sie Erfahrungen, Überblick  und Gespür einbringen können, um  selbständig Marketing-
strategien zu entwickeln und über die Positionierung unserer Produkte in den 
unterschiedlichsten „online“ und „offline“ Kanälen zu entscheiden,   

 Sie für eine gute teamübergreifende Zusammenarbeit Erfahrungen im Arbeiten mit CMS und 
CRM (idealerweise Salesforce) mitbringen. 

 ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten besitzen und wissen worauf es für eine 
erfolgreiche, langfristige Zusammenarbeit mit Werbeagenturen ankommt,  

 Sie über eine hohe Teamfähigkeit verfügen und stets freundlich und verbindlich Auftreten 

 Sie ein Organisationstalent sind, das über eine selbständige, gut strukturierte und 
zuverlässige Arbeitsweise verfügt und  daneben noch gute PC-Anwenderkenntnisse in den 
gängigen Grafikanwendungen mitbringt.  

 



Ihr künftiger Tätigkeitsbereich 

Eingebettet in das Marketing Team verantworten Sie den B2B Bereich mit allen dazugehörigen 

Aktivitäten im Print und Online-Bereich. Sie arbeiten dabei eng mit der Geschäftsführung, dem 

Verantwortlichen für den B2C Bereich sowie dem Vertrieb zusammen. Sie sind zuständig für die 

 Auswertung, Erstellung und Konzipierung von Statistiken  
 Selbständige Entwicklung von zielgruppenorientierten Marketingstrategien, Marketing-

aktivitäten  und deren Umsetzung, 
 Regionale Koordination und Umsetzung von Corporate Marketing Kampagnen und 

Promotions mit PR und Vertrieb, 
 Konzeption, Planung und Umsetzung von Leadgenerierungskampagnen im B2B - Bereich, 
 Unterstützung des Vertriebs und der Channel Partner bei Produkteinführungen mit 

Marketing-  und Vertriebsmaterialien wie Whitepapers, Datenblätter, FAQs, 
Feature/Benefits, Success Stories, die Sie zusammen mit unserem Webdesigner erstellen 

 Eigenständige Bearbeitung und Darstellung technisch komplexer Themen in 
zielgruppenkonformen Vertriebspräsentationen, 

 Definition von messbaren Aktionszielen und die Ergebniskontrolle bei durchgeführten 
Marketingaktivitäten 

 Koordination des internen und externen Informationsflusses. 

 

Was Sie bei uns erwartet: 

 

Gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz angeschlossen, bieten wir flexible Arbeitszeiten in einem 

angenehmen Arbeitsklima mit netten und engagierten Kollegen.  Wir sind ein aufstrebendes, 

inhabergeführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien und international zusammengesetzten 

Mitarbeiterteams. Wir bieten einen Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung und leisten gerne 

unseren Beitrag um Ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern.  

 

Interessiert? Wenn Sie in einem innovativen, wachsenden Unternehmen mitarbeiten möchten und 

das Arbeiten in einer Start-up Atmosphäre als positive Herausforderung sehen,  freuen wir uns auf 

Ihre Bewerbungsunterlagen. Bitte schicken Sie diese unter Angabe Ihres  frühestmöglichen 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an: bewerbung@paragon-software.com oder  

Paragon Technologie GmbH, Personalabteilung, Heinrich-v.-Stephan-Str. 5c, 79100 Freiburg.  

Bei Fragen steht Ihnen unsere Personalreferentin Frau Winterhalter-Stocker Tel: 0761/59018-116 

gerne zur Verfügung. 

 


