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Stellenbeschreibung 

Marketing-Assistant*in 
Abteilung: Vertrieb und Marketing 
Standort: DRP Deutschland GmbH, Köln  
Gehalt: Verhandelbar 
 

 
Der Job  
Bei DRPG wird es deine Aufgabe sein, unser Kölner Team zu unterstützen und dein 
Marketing-Talent dazu zu nutzen, unsere in Großbritannien bekannte Agenturmarke 
auch auf dem deutschen Markt zu etablieren.  

 

Du bist...   

ein echtes Schreibtalent, das begreift, dass mit tollem Marketing „Anything’s Possible”-   

was auch das Firmenmotto von DRPG ist, nachdem wir leben. Dementsprechend sorgst du mit 
Aufmerksamkeit, Genauigkeit und ein bisschen kreativem Flair dafür, dass unser Marketingplan mit 
seinen vielschichtigen Aktivitäten intern wie extern zielgenau umgesetzt wird.   

Du machst alles möglich, als… 

• effiziente(r) und zuverlässige(r) Ansprechpartner*In für das DRPG Marketing Team  

• allgemeine Marketingunterstützung des DRPG Büros in Deutschland, einschließlich der 
Erstellung von ansprechendem Werbematerial, um eine Präsenz in den Medien und der 
Branche zu fördern 

• Kreative(r) Verfasser*In zielgruppengenauer Online-Inhalte und erstklassiger Texte für 
unseren sozialen Kanäle und Unternehmenswebseiten 

• Unterstützung bei der Erstellung und Verwaltung von Kampagnen 
• Initiator*In von Recherche und Generierung von Daten und Erkenntnissen zur Unterstützung 

neuer Geschäftsmöglichkeiten 

Deine Schatzkiste mit Erfahrungen… 

• beinhaltet, dass du selbstmotiviert, zuverlässig und flexibel bist und sowohl individuell als 
auch als Teil eines größeren Teams arbeiten kannst 

• bedeutet Organisationstalent und ein gutes Auge fürs Detail, sowie eine hohe Bereitschaft, 
neue Fertigkeiten zu erlernen und vorhandene weiterzuentwickeln  

• weist gute Softwarekenntnisse auf, insbesondere MS Office, Hubspot, Photoshop 

• hat dir Selbstvertrauen bei der Kommunikation auf allen Ebenen gegeben, sowie eine 
ausgeprägte Tatkraft, Ehrgeiz und Beharrlichkeit, um die richtige Lösung zu finden 

• hat in dir großes Interesse am globalen Kommunikationsmarkt geweckt 
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Wesentliche Fähigkeiten und Erfahrungen  

• Zweisprachigkeit Deutsch (Muttersprache) und Englisch (fließend) 

• Schreibtalent 

• (Digitale Medien) Marketing- und Content Management 

Vorteilhafte Fähigkeiten und Erfahrungen  

• Ausbildung oder Hochschulabschluss im Bereich Kommunikation (o.ä.) 

• Berufserfahrung aus einer ähnlichen Funktion, idealerweise 2 Jahre  

• Verständnis für die Kommunikationsszene in Deutschland / DACH  
• weitere Fremdsprachen  

Das bieten wir (und diese Liste ist nicht vollständig): 

• Flexibles und kreatives Arbeitsumfeld  

• Branchen-überdurchschnittliches Gehalt  

• 27 Tage bezahlter Urlaub  

• Finanzierte Ausbildungsprogramme  

• Internationale Arbeitsmöglichkeiten und Karrierechancen über Büros in Großbritannien, den 
USA und Kanada 

• Aktivitäten und Initiativen zur Nachhaltigkeit, Programme zum Wohlbefinden 

• Bezahlter Elternurlaub  
• Sommer- und Weihnachtskonferenzen/-feiern  

• Ermessensabhängige Gewinnbeteiligung  

Lerne uns kennen... 

In Großbritannien sind wir eine der bekanntesten und angesehensten Kommunikationsagenturen, 
die schon seit Jahren in der Branche kräftig mitmischt - seit unser Chef 1980 in einem Schuppen, im 
Garten seiner Eltern, sein erstes Studio eröffnete.  

Seitdem haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, für unsere vielfältigen internationalen Kunden alles 
möglich zu machen: strategische Kommunikationskampagnen, digitale Lösungen, Film und Video, 
Events, Ausstellungen und vieles mehr.  

Unser Team in Köln wächst und unsere ausgewählten lokalen Partner unterstützen uns bei der 
Bereitstellung von Kommunikationslösungen vor Ort. Denn: We think global but act local! Besucht 
uns doch mal auf www.drpgroup.com!  

Nachhaltigkeit bei DRPG  

Seit 15 Jahren sind wir Vorreiter, wenn es darum geht, uns und unsere Branche nachhaltiger zu 
machen. Für unser fortwährendes Engagement wurden wir 2022 mit dem Queen´s Award for 
Enterprise in der Kategorie „Sustainable Developement“ ausgezeichnet.  
Um mehr zu erfahren, klicken Sie hier: Nachhaltigkeit (drpgroup.com) 

Moment mal, da ist noch mehr... 

DRPG ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit. 

Datensicherheit (nicht super-spannend, aber notwendig) Datensicherheit 

http://www.drpgroup.com/
https://www.drpgroup.com/en/sustainability
https://www.drpgroup.com/hubfs/Policies%20(New%20Site)/Information%20Security%20Policy%20(New%20Website)/DRPG%20Information%20Security%20Policy%20Statement_2021.pdf

