
       

 

 
 
 
 

 
 

 

> Keine Zeit für Marketing - deshalb brauchen wir Sie.

Die Welt von NAVO Consulting ist faszinierend. Bewegender Change mit

hochzufriedenen Kunden - erfolgreich durch nachhaltige authentische Veränderungs-

prozesse. Wir sind die konsequent systemische Unternehmensberatung für Change

Management und Organisationsentwicklung. Direkt am wunderschönen Ammersee

gelegen. Wir sehen jedes Unternehmen als soziales System. Darum geben wir keine

vorgefertigten Antworten. Wir nutzen gemeinsam mit unseren Kunden die

Wechselwirkungen von Strategie, Strukturen und Verhalten. Immer multidimensional.

Oft komplex. Nie trivial. Immer einzigartig. So entwickeln wir für jedes Change-

Anliegen die passenden Lösungen. Für Organisationen. Für Teams. Für Einzelne.

Denn wir entwickeln den Erfolg unserer Kunden radikal – ohne faule Kompromisse.

> Kampagnenfahrer (w/m) gesucht

Als umsetzungsstarke(r) Marketingspezialist/in sind Sie pragmatisch – hands-on –

gut organisiert. Sie wissen, wie man Marketing Kampagnen operativ zum Erfolg

führt. Mit ihrer tatkräftigen und ergebnisorientierten Unterstützung werden wir uns

deutlich abheben von dem klassischen Marketing-Brei - durch wirksame,

konsequente, unkonventionelle Kommunikation.

Bei uns erwartet Sie ein kreatives & dynamisches Arbeitsumfeld mit anspruchsvollen

Projekten und abwechslungsreichen Tätigkeiten. Viel Freiraum für eigene Ideen

gepaart mit der Chance, eigenverantwortlich zu agieren. In einem kraftvollen und

sympathischen Team, bei leistungsorientierter Bezahlung und vielfältigen

Möglichkeiten sich persönlich wie fachlich weiterzuentwickeln.

Was Sie mitbringen sollten sind Kommunikationsstärke und Kontaktfreude. Dazu

eine große Portion an Eigeninitiative gepaart mit Kreativität und dem nötigen

Marketing Know how aus einer fundierten Marketingausbildung. Wenn Sie es dann

noch verstehen, sich und ihre Arbeit ergebnisfokussiert zu organisieren und im

Direkt- / online Marketing / Eventmanagement bescheid wissen – dann los.

Schicken Sie uns Ihre vollständige Bewerbung (incl. Eintrittstermin und

Gehaltsvorstellung) - per email an bewerbung@navoconsulting.de. Bei Fragen im

Vorfeld wenden Sie sich bitte an Maxi Gruber Telefon +49 (0)8807 214200.

Wir freuen uns auf Sie!

Curry Park 13
D - 86911 Riederau
T +49 (0)8807 214200
W www.navoconsulting.de

> Online Marketing   
 
    Student/-in mit  
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Die Welt von NAVO Consulting ist faszinierend. Bewegender Change mit 
hochzufriedenen Kunden - erfolgreich durch nachhaltige authentische 
Veränderungsprozesse. Wir sind die konsequent systemische 
Unternehmensberatung für Change Management und Organisations-
entwicklung. Wir sehen jedes Unternehmen als soziales System. Darum 
geben wir keine vorgefertigten Antworten. Wir nutzen gemeinsam mit 
unseren Kunden die Wechselwirkungen von Strategie, Strukturen und 
Verhalten. Immer multidimensional. Oft komplex. Nie trivial. Immer 
einzigartig. So entwickeln wir für jedes Change-Anliegen die passenden 
Lösungen. Für Organisationen. Für Teams. Für Einzelne.  
 

> Um unsere digitale Wahrnehmbarkeit wirkungsvoll 
zu erhöhen benötigen wir Ihre Unterstützung.  
 
Sie wissen, wie man online Resonanz erzeugt? Prima! Sie sind in der 
Lage, kreative online Kampagnen zu konzipieren, diese zielgerichtet auf 
die Straße zu bringen und deren Erfolg zu evaluieren? Hervorragend! Sie 
sind pragmatisch – gut organisiert und umsetzungsstark. Perfekt!  
 
Dann sind Sie die Person, die die NAVO online Kommunikation 
konsequent auf Wirkung ausrichtet. Mit dem nötigen kreativen Freiraum. 
Und der Chance zu eigenverantwortlichem Agieren. 
 
Es versteht sich von selbst, dass Sie sich im online Marketing 
auskennen. Wenn Sie dann auch noch kommunikationsstark und kreativ 
sind, eigeninitiativ agieren und gerne mit Menschen in Kontakt gehen – 
spätestens dann sollten wir uns kennenlernen.  
 
Worauf warten - nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Ihr 
Ansprechpartner ist Jürgen Ress, den sie am besten per email 
j.ress@navoconsulting.de oder mobil unter +49 172 8359538 erreichen.  
 

www.navoconsulting.de 

 


