Marketing Manager(in) (m/w/d)
Vollzeit
Über uns:
amperio ist ein auf Ladeinfrastruktur spezialisiertes Unternehmen. Seit 2015 identifizieren, qualifizieren und
projektieren wir Standorte für Investoren und Betreiber zu elektrischen Tankstellen.
In einem agilen Team mit mittlerweile 17 Mitarbeitern befassen wir uns mit allen technischen sowie
betriebswirtschaftlichen Themen zur Ladeinfrastruktur. In der Vergangenheit haben wir mit unserer
Expertise viele Projekte für namhafte Partner wie Groupe PSA, Tesla, Fastned, GLOBUS, Stadt Düren und
viele mehr realisiert. Unsere Leistungen umfassen:
Projektierung von Standorten für Ladesäulen: Schnell- und Normalladen
Betrieb von Ladesäulen mittels Ladeplattformen (Backend)
Ladepark-Planung
Wirtschaftlichkeitsberechnung

Arbeitsleben:
Wir bieten Startup-Atmosphäre mit respektvollem Umgang und flexibler Arbeitsgestaltung.
Unser zweistöckiges Bürogebäude, mit angeschlossenem Technik-Labor, befindet sich in Köln
Humboldt-Gremberg (S-Bahn Trimbornstraße) und bietet genug Raum, um kreativ an neuen technischen
Lösungen für unsere Kunden zu tüfteln. Probleme werden manchmal unkonventionell, jedoch vor allem
schnell und präzise gelöst.
Wir teilen uns ein Tesla Model 3, ein smart EQ fortwo cabrio und eine Renault ZOE, welche jeder
Mitarbeiter auch zum privaten Zwecke nutzen darf. Gemeinsames Kochen, Mittagessen und ein
kooperatives Miteinander sind für uns selbstverständlich. Unsere digitale Unternehmensaufstellung
ermöglicht Homeoffice ohne Probleme.

Wen suchen wir?
Als wachsendes Unternehmen suchen wir aktuell Verstärkung im Bereich Marketing. Deine Aufgabe ist es,
unsere Marke “amperio” sowie die Submarke “CHARGE2GO” in Deutschland, als innovative Betreiber von
Ladeinfrastruktur, bekannt zu machen. Grundlegendes Interesse an Nachhaltigkeit, erneuerbaren Energien
und E-Mobilität sind wünschenswert.

Aufgabenfelder
“Allround Marketer mit digitalen Skills gesucht!”
● Marketingmanagement
○
Ausarbeitung eines langfristigen Marketing-Plans
○
Anleitung von Mitarbeitern - “content is king”
■
hilf deinen Mitarbeitern, für die jeweilige Plattform passenden Content zu erstellen und so
zu publizieren, dass unsere Präsenz Tag für Tag nachhaltig wächst
■
Einkauf von Content-Ressourcen
●

Content-Kanäle
○
Website / Blog in Wordpress
○
YouTube
○
Instagram / Facebook
○
du musst kein Vollprofi in jedem Bereiche sein, solltest aber bereit sein, Marketingmaßnahmen
entsprechend unserer Strategie anzuleiten
○
eigene Gestaltungs-Skills sind vorteilhaft (z.B. Photoshop, Videobearbeitung, Texting)

● Performance Marketing
○
nutze Werbung gezielt, um langfristige Traffic-Quellen zu schaffen
● PR
○
○

unterstütze uns dabei, konstant nach Außen zu kommunizieren, was wir drauf haben
erfolgreiche Arbeit aus der Vergangenheit sowie unsere Unternehmenskultur soll sichtbar sein
und uns helfen, weitere Projekte und Kunden zu gewinnen

● Elektromobilität, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energie
○
die grundlegende Motivation, mit deinen Skills die Energiewende voranzutreiben ist gefragt
● Team-Player in flacher Organisationshierarchie
○
du solltest Lust haben, in einem agilen Team eine wichtige Position auf Augenhöhe
einzunehmen
○
offener und fairer Umgang ist gefragt
○
eigenständige Arbeitsweise
○
digitales Arbeiten mit modernsten Systemen wie Pipedrive, Slack, Typeform, Zapier usw. nach
kurzer Einarbeitung

Bewirb dich ganz einfach über unser Formular unter:

www.amperio.eu/jobs/application/
Wir freuen uns auf dich!

