
Leitung Marketing (m/w/d) 

Als führender Anbieter von integrativer Lerntherapie fördern wir erfolgreich und individuell 

Kinder und Jugendliche mit Rechenschwäche und Lese-Rechtschreib-Schwäche in Deutsch und 

Englisch. Um als Unternehmen flächendeckend Lerntherapien durchführen zu können, sind wir 

als stetig wachsendes Franchisesystem organisiert. In Kooperation mit der SRH Fernhochschule 

bilden wir auch selbst Lerntherapeuten/-innen aus.  

Für die Zentrale der Duden Institute für Lerntherapie suchen wir eine Führungskraft für den 

Marketingbereich, die zur Erweiterung unseres Franchisesystems beiträgt, die 
Personalgewinnung für unsere Partner/-innen erleichtert und die Hochschulausbildung von 
Lerntherapeuten/-innen voranbringt.

Ihre Aufgaben: 

• Sie entwickeln und planen eine umfassende digitale und analoge Strategie für alle unsere

Zielgruppen, die Sie zusammen mit dem Marketing-Team und anderen Bereichen

umsetzen.

• Sie planen und verantworten das Marketingbudget.

• Sie beraten und befähigen unsere Franchisepartner-/innen flexibel und serviceorientiert in

der lokalen Kundengewinnung und zu Personalmarketingthemen und bauen unser

Marketingknowhow im SharePoint aus.

• Sie steuern und entwickeln unser Marketingteam sowie Marketing-Projekte, Agenturen

und Dienstleister (inkl. Vertragsverhandlungen).

• Sie behalten Trends, den Wettbewerb sowie Marketingkennzahlen im Blick.

Ihre Voraussetzungen: 

• Sie konnten ein Kommunikations- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium mit dem

Schwerpunkt Marketing erfolgreich abschließen.

• Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich (Franchise- und/oder

Personal-)Marketing und Erfahrungen in der Führung von Teams

• Sie können Entscheidungsträger/-innen von Ihren Ideen überzeugen, sind aber auch für

Ideen anderer offen und können diese sinnvoll integrieren.

• Sie haben einen strategischen Fokus, aber auch eine Hands-On-Mentalität und wollen

Dinge ermöglichen!

• Sie haben Erfahrungen in der Agenturführung und sind mit gängigen Marketingtools wie

Google-Adwords, Social-Media-Kampagnenmanagern, CMS-Systemen etc. sowie

Microsoft 365 vertraut.

• Erfahrungen im Standortmarketing und in Franchise-Systemen sind wünschenswert.



 

 

 

• Sie sprechen und schreiben Deutsch auf muttersprachlichem Niveau (C2). 

Unser Angebot: 

• Wir bieten Ihnen eine sozial verantwortungsvolle Stelle. Ihre erfolgreiche 

Marketingarbeit unterstützt Familien dabei, die passende Hilfe für Kinder und 

Jugendliche mit Lese-Rechtschreib-Schwäche und Rechenschwäche zu finden. Sie leisten 

also einen Beitrag dazu, dass Kinder und Jugendliche das Lesen, Schreiben und Rechnen 

lernen und psychosoziale Belastungen überwinden! 

• Zusammenarbeit in einem motivierten Team und Familienunternehmen, dass sich mitten 

im Prozess der Digitalisierung befindet, neue Ideen und Arbeitsweisen gemeinsam lebt 

und entwickelt. Eine mobile Arbeitsweise mit der Arbeit vor Ort (Haus des Lehrers, 

Alexanderstr. 9, 10178 Berlin) und remote sowie selbstbestimmte Arbeitszeiten sind für 

uns selbstverständlich. 

• Es erwartet Sie ein kollegiales und die Entwicklung förderndes Arbeitsklima sowie eine 

leistungsgerechte Vergütung. 

Arbeitszeit: Teilzeit/Vollzeit möglich, Vollzeit gewünscht 

Beginn der Tätigkeit: ab 1.3.2022  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellungen bis spätestens zum 10.01.2022 per Mail an:  

jobs@duden-institute.de  

Duden Institute für Lerntherapie – Personalabteilung,  

z.Hd. Karoline Schlichting,  

Alexanderstr. 9, 10178 Berlin 

 

Informationen über uns finden Sie unter www.duden-institute.de  

mailto:jobs@duden-institute.de
http://www.duden-institute.de/

