
 

 

Innovative Lüftungs- & Filtertechnik – Willkommen bei der Walpol GmbH! Seit mehr als 50 Jahren 
sind wir Partner vieler Industrie- und Lüftungsbetriebe sowie der Gastronomie in Deutschland und 
Europa. Wir überzeugen mit Erfahrung und Innovationsgeist. Einfach, zuverlässig und hochwertig: 
Mit diesen Grundwerten planen, produzieren und vertreiben wir unsere Qualitätsprodukte. Sind 
Sie bereit, unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben? Dann verstärken Sie unser 
sympathisches und motiviertes Team in einer flachen Organisation mit ca. 60 Mitarbeitern/innen in 
Deutschland und Polen als: 

 

Marketing Spezialist (m/w/d)  
Standort: Hybrid, Gelsenkirchen (PLZ-Gebiet 45) 

In Voll- oder Teilzeit
 

Hier kommen Ihre Stärken zur Geltung 

• Unser Vertrieb ist auf dem Vormarsch – bald auch durch Ihre Aktivitäten!  
• Sie finden unserer Webseite fehlt noch das „gewisse Extra“ – wir auch! Sie pflegen und 

entwickeln unsere Webseite weiter – Sie entwickeln Content über neue Produkte, News, 
Blogs, etc.  

• Unsere Branche nutzt weiterhin einen Katalog – Sie helfen mit der Darstellung der 
Produkte, USPs aufzeigen und das Layout weiterentwickeln. 

• Sie finden uns nicht auf den diversen Sozialen Medien – Sie ändern dies.  
• Sie entwickeln unsere Marketingmaterialien und bringen diese auf den neusten Stand.  
• Unser Newsletter kommt noch nicht regelmäßig – Sie helfen bei der Vorbereitung der 

Mailings in Abstimmung mit der Vertriebsleitung und dem Produkt Management. 
• Sie helfen uns Kunden und Marktdaten zu analysieren, um unsere Marktpotentiale noch 

besser auszuschöpfen und unsere Initiativen und Ressourcen zu steuern. 
• Sie haben andere Stärken?  – dann bewerben Sie sich und wir sprechen gemeinsam 

darüber!  

Das haben Sie bereits bewegt 

• Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung oder kaufmännischen Abschluss mit 
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Marketing-Bereich. 

• Sie haben fließende Deutsch- und Englischkenntnisse (mindestens B2). 
• Sie besitzen analytische und kreative Fähigkeiten, die Sie schon unter Beweis gestellt 

haben.  

Das klingt nach Ihrer Zukunft? 

Dann sind Sie jetzt am Zug: Bitte bewerben Sie sich mit einem Anschreiben, Ihrem 
Lebenslauf, Ihren Zeugnissen und Gehaltsvorstellungen. Wir sind gespannt, von Ihnen zu 
hören! 
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