
 

Marketing Manager (m/w/d)   
für weltweit erfolgreichstes  
Immobilienmaklernetzwerk gesucht   

 

Sie sind ein Kommunikationstalent, sprühen vor Ideen und haben viel Freude an deren  
Umsetzung? Sie lieben abwechslungsreiches Arbeiten und brennen für Marketing-
kommunikation? Dann gehen Sie mit uns den nächsten Schritt und werden Sie Marketing  
Manager (m/w/d)! 
 
RE/MAX wurde 1973 gegründet und ist heute mit seinen etwa 140.000 Maklern das größte  
Immobilienmaklernetzwerk weltweit. In mehr als 110 Ländern sind über 8.300 Büros für die Marke 
RE/MAX tätig. Das Headquarter von RE/MAX Germany hat seinen Sitz in Leinfelden-Echterdingen. 
Deutschlandweit vermitteln derzeit rund 860 Makler Immobilien in über 213 Immobilienbüros. 
 
Ihr Aufgabengebiet. 
 

 Sie bearbeiten anspruchsvolle Themen und vielseitige Projekte im Bereich Marketing, Digitalisie-
rung, Social Media und Events 

 Sie entwickeln unsere bestehenden Marketingkampagnen weiter, konzeptionieren neue Marken-
kommunikationsstrategien und setzen den „RE/MAX-Spirit“ gekonnt um  

 Sie übernehmen die interne und externe Unternehmenskommunikation 

 Sie unterstützen bei der Zusammenarbeit mit externen Agenturen 

 neue Trends verfolgen Sie gespannt 

Ihr Profil. 
 

 Sie bringen Berufserfahrung im Agenturumfeld oder im Marketing und Kommunikationsbereich mit 

 Sie haben gute Kenntnisse in den gängigen Grafikprogrammen der Adobe Creative Cloud 

 Digitale Trends und Technologien sowie Social Media begeistern Sie 

 Flexibilität innerhalb Ihrer Tätigkeit ist für Sie selbstverständlich 

 Sie arbeiten selbstständig und sind dienstleistungsorientiert 

 Sie kommunizieren sicher und das kreative Schreiben liegt Ihnen 

 Sie sind ein Teamplayer und arbeiten gerne mit anderen Fachbereichen zusammen 

 Sie sind sicher in der englischen Sprache (in Wort und Schrift) 
 
Unser Angebot. 

 

 Wir beschäftigen Sie in Festanstellung und unbefristet 

 Durch Weiterbildungen können Sie sich in Ihrem Expertengebiet weiterentwickeln 

 Sie erhalten sowohl eine betriebliche Altersvorsorge als auch Corporate Benefits 

 Kostenfreie Getränke stehen für alle Mitarbeiter zur Verfügung 

 Wir pflegen eine offene und kollegiale Unternehmenskultur in einem international tätigen, motivier-
ten und innovativen Netzwerk  

 Ein toller Team Spirit und regelmäßige gemeinsame Teamevents sind uns wichtig 
 
 
Sie fühlen sich angesprochen? Dann sollten wir uns definitiv kennenlernen. 

 
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@remax.de  
Bei Fragen steht Ihnen Carina Stevens gerne telefonisch unter 0711 933 263 30 zur Verfügung. 
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