
 

 

Organisation, Kommunikation und Kundenzufrieden-

heit sind genau Dein Ding!? 

Dann wird Dich folgendes interessieren... 

Die Enchilada Gruppe steht seit über 28 Jahren für Gastronomie aus 

Leidenschaft. Wir expandieren weiter, daher suchen wir für die 

Konzepte Wilma Wunder, Enchilada, Aposto, Besitos, Lehners zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Unternehmenszentrale in 

Gräfelfing bei München eine/n: 

Projektmanager Marketing (m/w)   

Du wolltest noch nie etwas anders machen als ... 

➢ Leitung & Steuerung von definierten Marketingprojekten 

➢ Konzeption, Planung & Umsetzung nationaler Marketingmaßnahmen 

➢ fachliche Führung interdisziplinärer Teams in enger Abstimmung mit 

    den Fachabteilungen 

➢ Kalkulation, Steuerung & Kontrolle von Budget- & Zeitplänen 

➢ Steuerung, Koordination & Abstimmung externer Dienstleister 

➢ Monitoring & Erfolgskontrolle der Marketingprojekte 

➢ Markt- & Wettbewerbsanalysen mit Ableitung von Handlungs- 

    empfehlungen 

➢ bestehende Konzepte mit einem neuen & innovativen Zeitgeist 

   nach vorne bringen  

Das bringst du mit... 

➢ idealerweise ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwer- 

   punkt Marketing oder vergleichbare Ausbildung oder entsprechende  

   Expertise & erste Führungserfahrung 

➢ Erfahrung im Umgang mit Kunden & ein souveränes Auftreten 

➢ Leidenschaft an eigenverantwortlicher Umsetzung von Projekten 

➢ hohes Maß an Teamfähigkeit & Mitarbeitermotivation 

➢ exzellente Kommunikationsfähigkeit sowie stilsicheres Formulieren 

➢ schnelle Auffassungsgabe & rasche Einarbeitung in neue Themen  

➢ Du bist am Zahn der Zeit was Marketing-Trends angeht & in der  

   Lage, diese für die Arbeitswelt zu adaptieren 

➢ Bei Facebook, Instagram & Co. kennst Du Dich aus & nutzt diese  

   Kanäle 

➢ Du bist gerne unterwegs & liebst unsere Branche 

Das bieten wir Dir ... 

➢ eigenverantwortliches Arbeiten sowie abwechslungsreiche und  

   anspruchsvolle Aufgaben 

➢ ein junges & kreatives Team, gepaart mit flachen Hierarchien  

   den Freiraum eigene Ideen schnell & kreativ zu verwirklichen 

➢ Ein kollegiales, inspirierendes Arbeitsumfeld & einen Arbeitsplatz 

   mit Alpenblick 

➢ All das in einer innovativen, erfolgreichen & stark wachsenden  

   Unternehmensgruppe mit spannende Karriereperspektiven 

 

Klingt gut? 

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angaben 

zu Deinen Gehaltsvorstellungen, Deines möglichen Eintrittstermins & 

entsprechenden PDF-Anhängen per E-Mail an:  

bewerbung@enchilada-gruppe.de 

Kontakt: Heiderose von Malsen — Head of Human Resources 

 


