
 

 

auxmoney ist der größte Kreditmarktplatz in Kontinentaleuropa. Private und institutionelle Anleger 

investieren über auxmoney unmittelbar in vorgeprüfte Kreditnehmer. Im vergangenen Jahr steigerte 

der Kreditmarktplatz das ausgezahlte Kreditvolumen um 75 Prozent auf 550 Millionen Euro. Seit der 

Gründung hat auxmoney über eine Milliarde Euro für die Wünsche von mehr als hunderttausend 

Menschen ausgezahlt.          

   

Director Marketing (m/w/d) 

Marketing ist Deine Leidenschaft? Startup-Atmosphäre und Hands-On-Mentalität sind Dein Ding? 

Dann suchen wir genau Dich!  

Als eines der Top-Fintechs gestalten wir aktiv die Digitalisierung der Finanzwelt. Jeden Tag arbeiten bei 

auxmoney über 250 Mitarbeiter daran, mehr Menschen einen besseren Zugang zu Krediten zu 

ermöglichen.  

Werde Teil unseres jungen Teams im Herzen Düsseldorfs und leiste Deinen Beitrag zu unserer Mission.  

 

Deine Mission: 

• Du leitest und verantwortest unsere wachsende Marketing Abteilung und bist dadurch der 

erste Ansprechpartner für alle marketingrelevanten Themen und baust diesen Bereich 

gemeinsam mit Deinem Team weiter aus 

• Du bist für die Personal- und Budgetplanung sowie die Einstellung neuer Mitarbeiter 

zuständig 

• Du verantwortest das Marketingbudget und die Forecasts und sorgst für deren Einhaltung 

bei unseren Performance-Kampagnen 

• Du entwickelst die Marketingstrategie anhand unserer Unternehmensstrategie erfolgreich 

weiter und stellest sicher, dass die damit festgelegten Ziele erreicht werden 

• Du arbeitest gern mit anderen Abteilungen wie Vertrieb, Produkt Management und IT 

zusammen 

• Du beobachtest und analysierst den sich wandelnden Markt und Wettbewerb und hast den 

Überblick über neue relevante Trends 

 

Anforderungen: 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaftslehre, Marketing oder 

Kommunikation und/oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Du hast ausgeprägte Kenntnisse im Online Marketing, SEA, SEO, Affiliate, TV, Social Media 

• Du bringst mindestens sieben Jahre relevante Berufserfahrungen mit und hast schon Teams 

von mindestens zehn Personen geführt. 

• Du hast eine überzeugende Persönlichkeit und bist entscheidungsfreudig 

• Du hast einen kreativen Kopf mit Gespür für neue und interessante Marketing-Kanäle.  

• Du arbeitest lösungsorientiert und ideenreich und hast eine analytische und kreative 

Denkweise 

• Du überzeugst mit einer unternehmerischen Denk- und Arbeitsweise sowie Deiner 

ausgeprägten Hands-On-Mentalität 

• Du hast sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 



 

 

Warum zu auxmoney? 

Die Finanzbranche klingt für Dich unattraktiv und unsexy? Durchaus nachvollziehbar. Doch wir leben 

seit 10 Jahren die Startup-Mentalität: Daher kommen wir in unserem Wohlfühloutfit zur Arbeit, duzen 

unsere Kollegen und Kolleginnen und bringen immer wieder neue Ideen ein. Das bieten wir natürlich 

auch Dir: Bring Dich frei, kreativ und zielführend bei auxmoney ein, beweise Dich immer wieder von 

Neuem, entwickle Dich fachlich wie menschlich weiter und wachse mit einem aufstrebenden Team. 

Das ist übrigens nicht alles. Denn wir bieten Dir u.a. folgende Benefits:  

• Stark wachsendes, wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit Start-Up-Flair: Duz-Kultur, 
offene Türen, kurze Kommunikations- und Entscheidungswege, Macher-Mentalität 

• Wir sitzen in zentraler Lage inmitten der Düsseldorfer Innenstadt 

• Klar gibt es familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten 

• Bei uns hast Du vielfältige Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten: Mitarbeit in 
Projekten, große Handlungs- und Gestaltungsspielräume, individuelle Weiterbildung   

• Starte deinen neuen Job mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag 

• Ein monatlicher Open Space Day bietet Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen  

• Hab Spaß bei zahlreichen gemeinsamen Events & Partys (Sommerparty, Cocktailabende, 
Firmenläufe, FIFA-Turniere, Poker-Night etc.) 

• Für gute Verpflegung ist gesorgt: täglich frisches Obst, wöchentliche Office-Lunches, 
monatliches Company-Frühstück, endlos: Kaffee, Tee und Wasser 

• Nutze die Möglichkeit eines subventionierten Parkplatzes oder Bahntickets 

• Halte Dich fit mit unseren kostenlosen Sportangeboten wie Badminton, Yoga, Fußball, 
Volleyball und Teilnahme an Firmenläufen 

• Stark vergünstigte Mitgliedschaft bei Fitness First 

• Wir geben Dir einen Zuschuss zur Betrieblichen Altersvorsorge 
 

Hast Du Lust auf diese spannende Herausforderung? Sende uns jetzt deine aussagekräftige Bewerbung 

(inklusive CV, Einstiegstermin und Gehaltsvorstellungen) zu. 

 

 


