
 

 

 

 

Gärtner Pötschke gehört zu den führenden Onlinehändlern rund um Garten und Pflanzen. Gegenwärtig 
beschäftigt das Unternehmen ca. 150 fest angestellte Mitarbeiter und verschickt mit einer hochkomplexen 
Anlagentechnik in Saisonzeiten täglich mehr als 10.000 Pakete an Kunden in ganz Deutschland.  Im Shop 
werden mehr als 8.000 Produkte präsentiert. Das Sortiment umfasst sowohl die neuesten Trends als auch alte 
Sorten, deren Erhalt wir gern fördern möchten. Von unseren Kunden wurden wir 2020 wiederholt zum besten 
Onlineshop Deutschlands im Bereich DIY gewählt. 

Zur Verstärkung unserer Marketing-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen 

Projektmanager Marketing (m/w/d) 

Sie haben bereits Erfahrungen im Bereich Marketing gesammelt und sind fit in den gängigen Grafikprogrammen? 
Außerdem verfügen Sie über eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität, handeln lösungsorientiert und werden gern 
herausgefordert? Wir suchen Mitarbeiter mit Potential, die gerne über den Tellerrand hinausschauen, zur 
Hochform auflaufen wenn es darum geht verschiedene Projekte zu koordinieren und dabei weder die Timeline 
noch die offenen Punkte aus den Augen verlieren. Wenn Sie auf der Suche nach einer abwechslungsreichen 
spannenden Aufgabe sind - dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für Ihren Einstieg bei uns. 
 
 
Ihre Aufgaben 

• Koordination unserer Printprojekte (Kataloge, Mailings, Beilagen und Anzeigen) von der Erstellung bis 
zum Druck 

• Steuerung und Überwachung unserer Kommunikationsmaßnahmen unter Berücksichtigung von 
Terminen, Kosten und Qualität 

• Optimierung der Prozesse und bestehenden Workflows für eine interdisziplinäre agilere 
Zusammenarbeit 

• Planung, Steuerung und Umsetzung von Fotoshootings 
• Abwicklung allgemeiner administrativer und organisatorischer Aufgaben im Marketingteam 
• Schnittstelle zwischen internen Abteilungen, Herstellern und Dienstleistern (wie Druckereien, Agenturen 

etc.) 

Ihr Profil 
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Marketing-Schwerpunkt oder alternativ eine Berufsausbildung 

im Bereich Medientechnik/Grafikdesign 
• Erste relevante Berufserfahrung auf Agentur- oder Handelsseite 
• Gute Kenntnisse in der Druck- und Medienproduktion sowie im Kosten- und Budget-Controlling 
• Kenntnisse in den Bereichen Druck, Papier, Veredlung und Weiterverarbeitung wünschenswert 
• Erfahrung im Projektmanagement, in der Steuerung von Agenturen sowie Dienstleistern 
• Strukturierte und selbständige Arbeitsweise  
• Organisationstalent, Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Teamgeist 
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse 

 
 
Wir bieten 
In einem privat geführten Unternehmen mit flachen Hierarchien finden Sie bei uns Freiräume, um Ihr Potential 
einzubringen, Ideen zu entwickeln und viel zu bewegen. Gelebt wird vor allem eine menschlich und familiär 
geprägte Unternehmenskultur, in der persönlicher Einsatz auf Wertschätzung und Respekt trifft. 
 
Kontakt 
Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie 
dem frühestmöglichen Eintrittstermin an bewerbung@poetschke.com oder die u.a. Adresse. Für Rückfragen steht 
Ihnen unsere Personalleiterin Heike Richter gern unter der Telefonnummer 02131/ 793 116 zur Verfügung.  
 
Gärtner Pötschke GmbH |  Beuthener Straße 4  |  41564 Kaarst  |  www.poetschke.de 
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