
 
 

Wir machen Bauen kreislaufgerecht. 
 

(Junior) Online Marketing & 
Communications Manager (w/m/d) 

Teilzeit/Vollzeit/Freiberuflich 
 

Du hast Lust ein disruptives, digitales und nachhaltiges Impact-Startup mit 
aufzubauen, das die Baubranche radikal verändern wird? 
Dann komm zu uns! 

Über Uns 
Concular ist ein Circular Economy und Digital Green Tech Startup. Mit unserem 
digitalen Marktplatz restado.de machen wir aus Müll eine Ressource. Der Marktplatz 
ist Teil unseres Ökosystems an digitalen Lösungen für zirkuläres Bauen. Mit neuesten 
Technologien und Prozessen machen wir die Wiederverwendung von Baumaterial 
wirtschaftlich und ökologisch messbar. 

Über deine Rolle 
Als Erweiterung unseres dynamischen Teams suchen wir eine/n (Junior) Marketing & 
Communications Manager mit nachhaltigem Mindset. Du agierst an der Schnittstelle 
zwischen den Gründern, dem Business Development Team und deinem Team 
(Content, Social Media, Communications). Du bist verantwortlich dafür uns als 
führenden Marktplatz für wiederverwendbare Baustoffe und als Go-To-Contact in der 
Diskussion um zirkuläres Bauen auf dem deutschen Markt zu positionieren. 

Deine Aufgaben 
● Du arbeitest aktiv an der strategischen Planung und sorgst dafür dass die 

gesamtunternehmerischen Kommunikations- und Marketingkonzepte (für 
Restado und demnächst auch Concular) umgesetzt werden. 

● Du arbeitest engagiert an der Konzeption, Realisierung und Weiterentwicklung 
von Branding, SEO sowie den verschiedenen Kommunikations-& Werbekanälen 
(Website, Blog, Social Media, Ads, Newsletter..). 

● Du baust unsere Reichweite organisch auf und erreichst unsere Zielgruppen. 
● Du definierst relevante Kennzahlen und behältst unsere Performance im Blick, 

analysierst Reports und entwickelst Handlungsempfehlungen für unser Team 
zur permanenten Optimierung unserer Online-Marketing Maßnahmen. 

● Du entwickelst mitreißende sprachliche Narrative und bist kreativ bei der 
Generierung von Aufmerksamkeit für unsere Arbeit. 

● Du bringst deine Ideen und Impulse ein, zeigst Initiative und übernimmst 
selbständig anfallende Aufgaben. 

 

https://concular.de/de/
https://restado.de/


 

Dein Profil 
● Du hast relevante Erfahrung im Bereich Online Marketing, Kommunikation, 

Kampagnenarbeit, Medien, Web Analytics oder ähnliches. Ob/was du studiert 
hast ist uns nicht wichtig. 

● Deine Top-Skills sind Brand Communication, Texte, Social Media und Analytics. 
● Du verstehst die Herausforderungen von Onlinemarktplätzen.  
● Du kennst dich mit Performance und Conversion (KPI) aus, kannst 

entsprechende Kampagnen auch ohne fette Marketingbudgets souverän 
aufsetzen und steuern sowie mit den passenden Tools analysieren. 

● Du hast gute Kenntnisse im Umgang mit SEO/SEM und Marketing Tools. 
● Du bist neugierig und verfolgst aktuelle Trends im Online Marketing. 
● Du bist kreativ, mutig und arbeitest proaktiv in deinem Bereich. 
● Circular Economy ist kein Fremdwort für dich. 
● Du bist in der Lage, auf Deutsch und Englisch fehlerfrei zu kommunizieren. 
● Du arbeitest eigenverantwortlich, schnell und zuverlässig. 
● Du legst Wert auf Teamplay, Nachhaltigkeit und Transparenz. 

 
● Optimalerweise hast du... 

○ bereits in der Entrepreneurship/StartUp-Szene gearbeitet. 
○ bereits Erfahrung mit Baumaterial/Architektur/im Handwerksbereich. 
○ erste Führungserfahrung. 
○ HTML/WordPress-Kenntnisse 

Wir bieten 
● Eine Position mit viel Freiraum, gutem Gewissen und echtem Impact! 
● Eine steile Lernkurve, Herausforderungen und Verantwortung 
● Ein stetig wachsendes, ambitioniertes Team in kollegialer Atmosphäre 
● Die Möglichkeit, dich einzubringen und die Entwicklung unserer Projekte 

Restado und Concular aktiv mitzugestalten 
● Einen Arbeitsplatz im legendären Factory Coworking Berlin 
● Digital StartUp Lifestyle und Spaß bei der Arbeit 
● Flexible Arbeitszeiten, HomeOffice 

Deine Bewerbung 
Schreib uns ein paar Sätze, die uns helfen dich kennenzulernen (Skills, Erfahrung, 
Erwartungen) und schick uns was uns noch interessieren könnte. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

 

Julius Schäufele 
julius@concular.de 

 

       

 

mailto:julius@concular.de

