
 

 

 

 

 

Für eine menschengerechte Zukunftsgestaltung braucht es neue Mobilitätsformen und -konzepte - und zwar jetzt! Mit der GLS Mobility, als Teil 
der GLS Gemeinschaft, leisten wir unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilitätswende. Wir verstehen uns dabei in unserem Zukunftsbild als 
Impulsgeber*innen und Ermöglicher*innen für zukunftsweisende Mobilitätslösungen, die durch Konnektivität, Barrierefreiheit, Genügsamkeit, 
Partizipation und Modularität geprägt sind.  Unser innovatives Bezahlsystem Giro-e und unser Bezahlterminal Pay-t finden aktuell 
Hauptanwendung im Bereich der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Weitere Wirkungsfelder sind die Begleitung von 
Transformationsprozessen in Unternehmen und Kommunen zu mehr Nachhaltigkeit, die zeitgemäße Gestaltung von Mobilitätsangeboten für 
Mitarbeiter*innen und die aktive Beteiligung an der Entwicklung von Rahmenbedingungen, die es für zukunftsweisende Mobilität braucht.  
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als Senior Referent*in für Kommunikation und Marketing für die GLS Mobility GmbH. Die Stelle 
ist unbefristet und in Voll- oder Teilzeit zu besetzen.    

In dieser verantwortungsvollen Position: 

■ verwirklichst Du unsere Vision und übersetzt unsere Angebote in Sprache und Bild und kreierst mit Hands-on-Mentalität eine Marke mit 
Wiedererkennungswert 

■ stellst Du mit Deinen kreativen Ideen sicher, dass wir unsere Wachstumsziele erreichen  

■ entwickelst Du eine innovative und ganzheitliche Produkt- und Markenstrategie für Deutschland (perspektivisch auch Europa) und setzt diese 
kommunikativ um 

■ identifizierst Du die Kanäle zur optimalen Zielgruppenansprache und steuerst, kontrollierst und optimierst diese  

■ bist Du für die Entwicklung und Steuerung von Kampagnen verantwortlich und arbeitest mit A/B Testing, Web-Tracking und CMS  

■ erstellst Du Mockups und Templates und baust / relaunchst Webseiten, die unsere Angebote und Projekte standardisiert und 
suchmaschinenoptimiert voranbringen 

■ arbeitest Du im Schulterschluss mit Kolleg*innen aus dem Vertrieb und der Produktentwicklung zusammen  

Für diese Position verfügst Du idealerweise über: 

■ ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen BWL, Marketing, Wirtschaftsinformatik oder einen anderen relevanten Abschluss 

■ Performance-Marketing Erfahrung im Kontext von Start-up/Scale-up 

■ Lust am Gestalten eines vertriebsorientierten Marketings verbunden mit Interesse und Begeisterung für das Thema Mobilität sowie idealerweise 
grundlegende Fachkenntnisse 

■ Kreativität, Flexibilität und ein technisches Verständnis ergänzt um Kenntnisse im Bereich SEO, Web-Analyse und Webseitenerstellung 

■ hohes Engagement, Überzeugungs- und Kommunikationsstärke, Teamorientierung sowie eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise 

■ Bereitschaft für gelegentliche Reisetätigkeiten innerhalb Deutschlands  

■ Erfahrungen mit agilen Arbeitsmethoden oder Interesse und Offenheit dafür 

■ eine starke Identifikation mit den Kernwerten der GLS Gemeinschaft und ein ganzheitliches Menschenbild 

 

Für diese Position sieht unsere eigene Einkommensordnung ein Arbeitsentgelt vor, das aus einem Grundeinkommen besteht und sich um den Grad der 
Berufserfahrung und den Funktionszuschlag erhöht. Zusätzlich bieten wir u.a. ein 13. Monatsgehalt, eine großzügige sozial-ökologische Altersvorsorge, 
ein Jobticket, eine JobRad-Leasingmöglichkeit sowie eine Bio-Küche an unserem Standort in Bochum. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer 
Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Darüber hinaus setzen wir uns für flexible 
und familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Dir gemeinsam eine individuelle Lösung zu entwickeln. Wir 
freuen uns insbesondere über Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen. 

Wenn Du Dich angesprochen fühlst und aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung an Mirko Schulte und 
Bennet Löhmann bis zum 11.04.2023 über unser GLS Bewerbungsportal. 

Senior Referent*in Kommunikation und Marketing GLS Mobility GmbH (w/m/d) 

standortunabhängig, Vollzeit oder Teilzeit, unbefristet 

https://www.gls-mobilitaet.de/zukunftsbild/
https://vr.mein-check-in.de/gls/position-65984

