
   

Back to University! 
 

 
Möglicherweise hast du auf der Suche nach einer neuen Herausforderung noch nie darüber 

nachgedacht, dich an einer Universität zu bewerben.  
Verstaubt, langweilig, sehr analog und wenig marketing-driven – sind wir nicht. 

 
Und wir sind auch alles andere als eine normale Universität. Wir sind die School of Manage-
ment and Innovation, die es zwar seit 20 Jahren gibt, die sich aber permanent neu erfindet.  

 
Bereits vor der Pandemie haben wir begonnen die Internationalisierung und Digitalisierung 
unserer Universität voranzutreiben. Seit letztem Jahr vermarkten wir unsere Studiengänge 

weltweit – als „Online-only“- oder und Hybrid-Programme. Wir haben die führende Business 
School für top-Kreative, die Berlin School of Creative Leadership, übernommen und ein    

mobile-first edu-Tech Start up gegründet. 
  

Wir denken Higher Education neu. Wir verstehen uns mehr als Edu-Start up, das Menschen 
und Unternehmen bei ihrer Weiterentwicklung begleitet, als eine „Old-School“-Universität, die 

akademische Grade und Titel verleiht. Wir wollen unternehmerisch erfolgreich sein und 
gleichzeitig mit unseren Qualifizierungsangeboten positive Veränderungsimpulse für individu-

elle Karrieren, unsere Wirtschaft und Gesellschaft setzen.  
 

Wir wachsen, wir innovieren, wir digitalisieren, wir brauchen gute Köpfe und Macher*innen – 
gerade im Marketing. Deshalb suchen wir ab sofort unseren 

 

 
Marketingleiter*in /  

Head of Marketing (w/d/m)  
 

für  
 

unsere Unternehmensgruppe im Bereich Higher Education & EdTech.  
 

Vollzeit und vorzugsweise am Standort Berlin   
 
 

WER WIR SIND 

 

...kann man nicht in einem Satz beschreiben, denn wir sind nicht eine „traditionelle Bu-

siness School“, schon gar nicht eine langweilige Uni, sondern eine Gruppe von... 

- ...zwei Business Schools (Steinbeis School of Management and Innovation und 

Berlin School of Creative Leadership), mit einem „etablierten“ Geschäft und im-

merhin 1200 Student*innen (im nationalen Markt), die aktuell den internationalen 

Bildungsmarkt erobern wollen. 

- ...digitalen Ventures, die EdTech völlig neu denken und in diesem Jahr mit edu-

BITES ihr erstes Start-up gelauncht haben. 



   
- ...über 50 hoch motivierte Mitarbeiter*innen, die mit ganz viel Begeisterung Men-

schen weiterentwickeln und auf ihr „Next Level“ bringen wollen.  

 

Unser „Mutterschiff“ ist die Steinbeis School of Management and Innovation (von uns 

auch liebevoll SMI genannt), die Teil der privaten, staatlich anerkannten Steinbeis-Hoch-

schule ist. Wir haben Standorte in Berlin, München und Stuttgart, an denen wir unsere 

hybriden Programme anbieten, und lehren außerdem weltweit zu 100% online. 

 

Unsere Studiengänge und Zertifikatsangebote sind schwerpunktmäßig berufsbegleitend 

für Professionals, wirklich innovativ, sehr digital, challenge-based und maximal kunden-

orientiert. Aber auch für unsere full-time Studierende bieten wir hohe Flexibilität bei der 

eigenen Studienplanung. Unsere inhaltlichen Schwerpunkte: Management, Innovation, 

Digitalisierung, Marketing und Leadership.  

 

Apropos Leadership: Seit 2020 gehört zur Steinbeis-SMI auch die Berlin School of Cre-

ative Leadership - die weltweit führende Business School für „Creative Industries“ mit 

Student*innen und Alumni aus über 80 Ländern. Auch hierfür wirst du mit deinem Team 

das globale Marketing verantworten. 

 

Wir sind – wie du: neugierig, kollaborativ, kreativ und leistungsorientiert. Wir sind ver-

bindlich und wir legen Wert auf Empathie, Freundlichkeit im Umgang, Fairness und Of-

fenheit. 

Und wir sind der Überzeugung, dass im Bildungsmarkt noch sehr viel Potential steckt: 

Weil auch hier die Themen Digitalisierung, Daten und Technologie teilweise noch in den 

Kinderschuhen stecken. Weil die Pandemie uns gezeigt hat, wie wichtig Innovation und 

Investition auf diesem Gebiet sind. Weil Bildung und Wissen für unsere Gesellschaft, 

und insbesondere für zukünftige Generationen existentiell sind. Hier wollen wir unter-

nehmerisch und gesellschaftlich gestalten. 

 

 

WIR SUCHEN – ab sofort –  

 

einen Marketing-Manager*in (m/w/d) mit Führungserfahrung, der/die... 

 

- ...unser nationales und internationales Marketing – für die Steinbeis-SMI und die 

Berlin School - digital, daten-getrieben und vor allem ideenreich vorantreibt, 

- ... die Marke und das Start-up eduBITES marketingseitig aufbaut und entwickelt 

- im Zusammenspiel mit unseren Business Schools 

- ...verantwortlich für die Open Enrollment und Executive Education Programme 

ist und  

- ...unser internationales Marketing-Team motivierend führt. 

 
 
 
 



   
 

DEINE AUFGABEN - mach, was dich begeistert 

 

Als Leitung unseres hochmotivierten Marketing-Teams berichtest du direkt an den CEO 

und übernimmst konkret folgende Aufgaben: 

 

- Du legst in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung Marketingziele fest und über-

nimmst das Monitoring. 

- Du führst ein internationales Team aus Marketing-Experten fachlich und disziplina-

risch. 

- Du verstehst Bildungs-Marketing digital und datengetrieben – wobei du keine Erfah-

rung im Bildungsmarkt mitbringen musst -, weshalb du diese Performance-Orientie-

rung in unserem Gesamtmarketing priorisierst.   

- Du trägst die Verantwortung für den Aufbau, die Weiterentwicklung und die Realisie-

rung unserer Marketing- und Kommunikationsstrategien. 

- Du planst das Marketingbudget und bist verantwortlich für dessen Einhaltung.  

- Du entwickelst und überwachst SEO- und SEA-Kampagnen (Google Ads, Google 

Analytics, SISTRIX, Microsoft Advertising, YouTube Ads). 

- Du wertest Kampagnen aus und berichtest hierzu in regelmäßigen Erfolgskontrollen 

an die Geschäftsführung mit entsprechenden Handlungsempfehlungen. 

- Du erstellst kontinuierlich Markt- und Zielgruppenanalysen. 

- Du entwickelst unsere anspruchsvollen Marken und unsere Corporate Identity auf ho-

hem Niveau weiter und setzt dich intensiv mit unseren Zielgruppen und Märkten aus-

einander. 

- Du bist verantwortlich für die Auswahl und Führung von Agenturen, Consultants und 

Freelancern. 

- Du arbeitest eng mit den Leitungen anderer Teams, insbesondere unserem Sales-

Team, zusammen. 

- Und ganz wichtig: Du hast genau die Ideen, die unsere Kunden überzeugen und 

die unser Wettbewerb noch nicht hat ;-) 

 
DEIN PROFIL – zeig uns, was du drauf hast 

• Du bist fasziniert von den Möglichkeiten, die der internationale Bildungsmarkt bietet – 

auch wenn Du noch keine Erfahrungen im Bildungsmarkt hast.  

• Du möchtest Erfahrungen aus anderen Industrien (Plattform-Ökonomie, Kuratierung, 

Mobile-first, …) im stark wachsenden EdTech- und Bildungsmarkt erfolgreich machen.  

• Du beherrschst vor allem digitales, performance-orientiertes und daten-getriebenes Mar-

keting. Wenn du dann noch gut Menschen und Marken führen kannst, dich in die Welt 

der Higher und Professional Education sowie in die Köpfe unserer bildungshungrigen 

Kunden reindenken kannst und ein richtig guter Typ (m/w/d) bist, dann können wir es 

kaum erwarten, mit Dir Bildung zu innovieren.   

 
Was fänden wir sonst noch klasse? 

• Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Erststudium - möglichst im Bereich 

Marketing/Kommunikation. Aber eigentlich ist uns egal, was du studiert hast; Hauptsa-

che du beherrschst modernes Marketing. 



   
• Du hast mehrjährige, einschlägige Erfahrung im Online-Marketing, gern im Bildungsbe-

reich – aber das ist nicht zwingende Voraussetzung für uns. Wichtiger ist, dass du in Un-

ternehmen oder Start-ups gearbeitet hast, die etwas von innovativem Marketing verste-

hen.   

• Du kannst Menschen führen und begeistern. Außerdem bist du in der Lage ein Team 

aufzubauen, die Mitarbeiter*innen (noch) besser zu machen, und du kannst integrativ 

über Abteilungsgrenzen hinweg arbeiten. 

• Du bringst eine ausgeprägte analytische Arbeitsweise und ein profundes Wissen zu Mar-

keting-KPIs mit. 

• Du verfügst über eine selbständige, lösungsorientierte sowie verbindliche Arbeitsweise.  

• Du bist ein kommunikativer Mensch und hast Freude daran, andere zu begeistern. 

• Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

 

 

WAS WIR DIR BIETEN 

 
Eine wirklich einzigartige, interdisziplinäre, innovationsgetriebene und unternehmerische 
Marketing-Herausforderung. Ein neues berufliches zuhause mit tollen Kolleg*innen und viel 
Raum für deine Ideen. 

• Unsere Arbeit ist von Teamwork, Motivation, und kollegialem Austausch geprägt. 

• Gegenseitiger Support und ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe sind Basis    

unserer Zusammenarbeit. 

• Unsere Führungskräfte leben flache Hierarchien und fördern ihre Mitarbeiter per-

sönlich und fachlich. Und sie geben dir Freiräume, die du pro-aktiv und unterneh-

merisch nutzen sollst. 

• Wir arbeiten gemeinsam an Zielen und lassen uns daran auch messen. 

• Innovation ist uns genauso wichtig wie das Management des Daily Business. 

Wir schaffen Raum für Flexibilität und Individualität! 

• Du kannst deinen Arbeitsplatz flexibel gestalten - von zuhause arbeiten oder in un-

serem Büro in Charlottenburg.   

• Die Rücksichtnahme auf die Familienbedürfnisse unserer Arbeitnehmer*innen ist für 

uns selbstverständlich. Deshalb kannst du flexibel und mobil arbeiten – Hauptsache 

unsere gemeinsamen Ziele werden erreicht. 

• Natürlich erhältst du einen Zuschuss zum ÖPNV oder zur Kinderbetreuung, Corpo-

rate Rabatte sowie vermögenswirksame Leistungen. 

• Leistung lohnt sich, weshalb du von den Erfolgen deiner Arbeit, deines Teams und 

des Gesamtunternehmens über Boni und andere Beteiligungsprogramme profitieren 

kannst. 

Bildung direkt vom Erzeuger - wir unterstützen dich in deiner Weiterentwicklung! 

• Dir stehen sämtliche unserer Veranstaltungen, das Studienangebot sowie Special 

Events offen.  

• Jobspezifische Weiterbildungen sind ein selbstverständlicher Teil unseres Arbei-

tens. 

• Du hast vollen Zugang zu unserem Netzwerk  

• Wir wachsen stetig und mit uns auch deine Karriereperspektiven an der SMI  



   
 

MEHR ÜBER UNS ERFÄHRST DU UNTER STEINBEIS-SMI.DE UND  

IN EINEM PERSÖNLICHEN GESPRÄCH. 

 

Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung, deines Gehaltswunsches und frühest-

möglichem Eintrittstermin per E-Mail an karriere@steinbeis-smi.de. Solltest du Fragen 

haben, so sende diese gerne ebenfalls an diese Adresse. Wir fordern qualifizierte Per-

sonen aller Geschlechter nachdrücklich auf, sich zu bewerben. 

 
Dein Arbeitsplatz (aktuell selbstverständlich mit Home-Office Wahl): 
Steinbeis School of Management and Innovation GmbH an der Steinbeis-Hochschule 
Franklinstraße 15 - D-10587 Berlin-Charlottenburg 

 

 

http://www.steinbeis-smi.de/
mailto:karriere@steinbeis-smi.de

