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Marketing-Assistenz (m/w/d) in Vollzeit  
 
Die q4pm project management GmbH ist ein Unternehmen der quattron group, zu der  

- die Experten für Projektmanagement von q4pm,   
- die Managementberater von quattron management consulting und der SNPC,  
- die technischen Berater und Experten von NextRail, ViaCon sowie weiterer Unternehmen 

dieser group  

gehören.  

 
Wir arbeiten für unsere nationalen und internationalen Kunden mit anforderungsspezifisch 
zusammengesetzten Teams, um deren Projekte erfolgreich an das definierte Ziel zu bringen. 
 
Zur Erweiterung unserer Teams suchen wir für unseren Standort in Bad Orb eine engagierte und 

hoch motivierte Marketing-Assistenz (m/w/d), mit Anteil im Homeoffice sowie mit einem Tag je 

Woche in unserem Büro in Frankfurt. 

 

Ihre Aufgaben: 
 Mitwirkung bei der Erstellung von Angeboten einschließlich Qualitätssicherung 

 Eigenständige Nutzung ausgewählter Bieterportale 

 Unterstützung bei der Erstellung von Akquise-Präsentationen 

 Sicherstellung des Lead Managements (CRM), u.a. durch Kundenzufriedenheitsumfragen 

 Pflege der CV´s unserer BeraterInnen und (Kunden-)Referenzen 

 Organisation des monatlichen Sales-Meetings des Managements 

 Bei Bedarf Unterstützung des Office-Managements 

 

Ihr Profil: 

 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium  
 Sie können erste relevante Berufserfahrung im Marketing vorweisen 
 Sie sind sicher im Umgang mit MS Office Anwendungen 

 Sie bewältigen Aufgaben eigenständig, mit Kreativität sowie Struktur und Präzision 

 Sie sind ein Teamplayer und können mit internen sowie externen Projektbeteiligten 
zielorientiert kommunizieren  

 Sie verfügen über eine sichere Ausdrucksweise in deutscher Sprache, bestenfalls auch gute 
Englischkenntnisse 

 

Wir bieten: 

 Flexible Arbeitszeiten 
 Eine Kombination von Homeoffice und Büro-Standort 
 Regelmäßige Mitarbeiterevents 
 Einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen  
 Abwechslungsreiche Aufgaben in einem interessanten Arbeitsumfeld  
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Wenn dieses Angebot Ihr Interesse geweckt hat, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 

aussagekräftigen Unterlagen und Angabe Ihrer Verfügbarkeit bevorzugt per E-Mail an  

 

karriere@q4pm.eu 

 

alternativ an: 

 

q4pm project management GmbH 

Geschäftsführung 

Enggasse 1 

63619 Bad Orb 

 

Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.q4pm.eu  

mailto:karriere@q4pm.eu
http://www.q4pm.eu/

