
inno2fleet
Mit inno2fleet, Venture und Teil der inno2grid, bieten wir ein 
E2E Produktportfolio für die Elektrifizierung von Fahrzeugflotten. 
Unsere Kunden und Zielgruppen erstrecken sich über unter-
schiedliche Branchen, Industrien und Flottentypen. Ziel des 
Ventures inno2fleet ist es, die Nachhaltigkeitsstrategien und 
-ziele unserer Kunden zu verwirklichen. Qualifizierende und 
kundenspezifische Beratungs- und Analyseleistungen legen 
den Grundstein für die Flottenelektrifizierung. Vom Beginn der 
Realisierung bis einschließlich des Betriebs bieten wir 
Mobilitäts- und Ladelösungen für alle Anwendungsfälle 
(charge@work, charge@home, charge@public). Gemeinsam 
mit Schneider Electric DACH und Schneider Electric Global 
entwickeln, liefern und betreiben wir innovative Lösungen für 
unsere Kunden. Wir sind beheimatet auf dem EUREF Campus 
in Berlin und haben in diesem Umfeld hervorragende Möglich-
keiten zur Entwicklung von zukunftsträchtigen und skalieren-
den Ideen und Geschäftsmodellen. Wir suchen Menschen, die 
sich mit Begeisterung, Talent und ihrer Expertise einbringen 
und mit uns gemeinsam die Flottenelektrifizierung unserer 
Groß- und Kleinkunden in der DACH Region und Europa 
gestalten und optimieren.

ONLINE MARKETING
MANAGER
(M/W/D)

Stellenart: Vollzeit

Einstiegsdatum: ab sofort

Ansprechpartner: Leonie Rook, 
Jelle Görtz

Team: inno2fleet

Bewerbungsunterlagen an: 
bewerbung@inno2grid.com



•  Du hast eine Ausbildung im 
Marketing oder ein Studium mit dem 
Schwerpunkt Marketing absolviert 
und kennst Dich vor allem im Digital 
Marketing / Onlinemarketing gut aus.

•  In den letzten 2-4 Jahren konntest du 
bereits Digital Marketing Erfahrung in 
einem Unternehmen einer vergleich-
baren Branche (B2B) oder in einer 
Agentur sammeln.  

•  Du hast Erfahrung und Expertise im 
Bereich SEO, SEA, Mobile Marketing, 
Google Ads, Google Analytics und 
weiterer Tools.

•  Der Umgang mit Photoshop, Illus-
trator und InDesign sowie Excel und 
Digital Marketing Tools ist dir bekannt.

•  Du arbeitest unabhängig und 
Hands-on und bist multitaskingfähig, 
um verschiedene Dinge parallel 
erledigen zu können.

•  Du hast höchste Ansprüche an die 
Qualität deiner Arbeit, hast ein gutes 
Auge für Details und verlierst auch in 
hektischen Zeiten weder deinen Kopf 
noch deinen Humor.

•  Auf deine ziel- und lösungsorien-
tierte Arbeitsweise kann sich dein 
Team verlassen. 

•  Du bist ein kommunikationsstarker 
Teamplayer (w/m/d) und präsentierst 
deine Ideen mit viel Initiative, Motivation 
und Elan – dabei helfen dir deine aus-
gezeichneten Deutsch- und Englisch-
kenntnisse. 

DEIN AUFGABENBEREICH:

One team, creators, experts, passionate, 
self-driven and fun. 

Als Digital Marketing Manager bei inno2fleet bist du dafür verantwort-
lich, den Umsatz über Akquisitionskanäle und digitale Plattformen effizient 
zu steigern. Du bist verantwortlich für das digitale Marketing und digitale 
Kampagnen der inno2fleet Venture Lösung. Deine Arbeit umfasst dabei u.a. 
folgende Aufgaben:

•  Neues entstehen lassen: Mit Kreativität und Pragmatismus ergänzt du 
unser Venture- und Marketing-Team mit den Schwerpunkten Onlinemarketing 
und digitale Kanäle.

•  Social Media: Du bist verantwortlich für die konzeptionelle Weiterent-
wicklung und Umsetzung der Social-Media-Strategie. Du beobachtest 
Trends und entscheidest, was sich davon für unsere Social-Media-Auftritte 
eignet. Du initiierst, analysierst und optimierst unsere Social-Media-Kam-
pagnen und überwachst die Ergebnisse auf Basis relevanter KPIs. Zudem 
übernimmst du das Monitoring, die Analyse und das Reporting der Social-
Media-Aktivitäten. 

•  Du nutzt deine umfangreichen Kenntnisse in der Planung und Durchführung 
von digitalen Marketingkampagnen über alle relevanten Werbeplattformen 
(wie z.B. Google, LinkedIn, etc.).

•  Du verbindest strategischen Weitblick mit technischem Wissen und 
Verständnis für Tracking- & Analysetools und hilfst uns so, unsere Perfor-
mance-Ziele zu erreichen.

•  Du misst und bewertest die Leistung der Kampagnen und hilfst uns beim 
Aufbau von neuen Marketingkanälen & -initiativen.

•  Du wirkst mit an der Automatisierung unseres Marketings und etablierst 
Best Practices im Team.

•  Du entwickelst zusammen mit deinem Team neue Strategien und bewertest 
Kampagnen durchlaufende Analysen. Dabei sorgst du dafür, dass geeignete 
Maßnahmen zur Steigerung des Umsatzes eingesetzt werden.

•  Du unterstützt uns bei der Teamplanung und entwickelst die Skills der 
Teams weiter.

•  Du bist Hands-on und steigst in die Materie ein.

•  Im Team bist du an der Lösung komplexer Probleme beteiligt.

•  Du bist im engen Austausch mit dem allgemeinen Marketing und Produkt Team 
und arbeitest mit dem Sales, um den Ausbau von Initiativen voranzutreiben.



Bist Du auch ready to change? 
Dann schicke uns Deine Bewerbung an: 
bewerbung@inno2grid.com

inno2grid als Arbeitgeber

Wir sind ein junges Team und haben Freude an der Entwicklung und Um-
setzung von ganzheitlichen, kundenspezifischen Lösungen. Inno2grid ist 
ein Joint Venture der DB E.C.O. und Schneider Electric, dessen Entwicklung 
durch seine Mitarbeiter gestaltet wird.

Eine Anstellung bei inno2grid bietet eine Tätigkeit in einem innovativen 
Unternehmen mit einem hohen Maß an persönlichen Entwicklungschan-
cen, der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung in flachen Hierarchien so-
wie der Aussicht auf eine langfristige und abwechslungsreiche berufliche 
Perspektive. inno2grid stützt sich auf Persönlichkeiten, die sich durch 
unternehmerisches Denken und Handeln, eine ziel- und werteorientierte 
Mentalität und Leidenschaft für Neues auszeichnen. Neben der fachlich 
hervorragenden Qualifikation und Kompetenz ihrer Mitarbeiter ist inno2g-
rid auf deren überdurchschnittliche Eigeninitiative und Verantwortung, 
Teamfähigkeit und Flexibilität, Leistungsbereitschaft und Motivationsfä-
higkeit angewiesen.
Ob auf dem Beachvolleyballfeld in der Pause oder beim Barbecue, dem 
i2g-Team ist es wichtig gemeinsame Zeit nicht nur im Büro zu verbringen, 
auch wenn dieses auf dem EUREF Campus besonders schön gelegen ist.

Interesse? Dann schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung an: 
bewerbung@inno2grid.com

Mobilitätsbudget
Mobilitätsbudget für die flexible 
Gestaltung deines Arbeitswegs

Ladeinfrastruktur
Ladeinfrastruktur für den 

privaten Gebrauch zu Mitarbeiter-
konditionen

Flexibel
Flexible Arbeitszeiten mit der 
Möglichkeit für Home-Office 

und Remote-Work

Innovation
Dynamischer, innovativer 

Arbeitsort auf dem EUREF-
Campus in Berlin Schöneberg

International

Being diverse means being us! 
Du arbeitest in einem inter-

nationalen Umfeld 


