
Es ist der Blick nach vorn, der dich antreibt. Die Möglichkeit, etwas zu bewegen, gemeinsam mit
anderen kreativ zu werden, neue Wege zu gehen und dabei richtig viel Spaß zu haben. Bei uns ist
genau diese Haltung gefragt. Dafür brauchen wir Mitarbeiter, die ihre Freiräume
verantwortungsvoll gestalten – ideenreich und voller Energie. Fachlich routiniert und zugleich
neugierig auf den nächsten Schritt, die nächste Herausforderung, die nächste Innovation. Gute
Jobs erkennt man an der Farbe! Bekenn auch du jetzt Farbe und komm zu uns als

Marketingexperte und Konzeptioner (w/m/d)
Mit klarem Blick in die Zukunft begeistern wir Kunden für neue Energiethemen wie Photovoltaik.
Hierfür suchen wir Menschen, die genau wissen, was es dazu braucht. Insbesondere
kommunikativ und konzeptionell. Denn: Neue Kunden gewinnst du nicht mit leeren Phrasen.

Du hauchst unserer Kommunikation Leben ein und vermittelst das besondere Yello Gefühl mit
jeder Zeile, die unsere Kunden erreicht. Du bespielst dabei gekonnt die komplette Marketing‐
Klaviatur von VKF bis Direktmarketing. Du verstehst, wer wann und wie angesprochen werden
muss, um ihn von Yello zu überzeugen. Du gestaltest unsere Touchpoints off- und online in Wort,
Schrift und in Zusammenarbeit mit Grafikern und Agenturen selbstständig weiter und schaffst
Ideen, die in Erinnerung bleiben.

Eine neue Produktbroschüre, ein witziger Slogan für eine Headline, ein versöhnender Kundenbrief
oder ein SED-Text auf den Punkt – all das geht dir locker von der Hand. Mit großem
Gestaltungsspielraum in der Weiterentwicklung der Werbemittel schaffst du eine einzigartige
Customer Journey. Du bringst deine mehrjährige Marketing-Erfahrung im B2C ein und scheust
dabei nicht vor den verschiedenen Ansprüchen von Kunden, Vertrieblern oder internen
Stakeholdern zurück. Wortgewandt präsentierst du im Team deine Contentstrategie. Du kennst die
Zutaten für ein gutes Konzept: Recherche, Ideenentwicklung, Konzepterstellung, interne
Abstimmung. Ebenso sind dir optionale Mittel wie A/B Testings, Design Thinking-Methoden zur
Nutzerbefragung und deren Auswertung nicht fremd. Du denkst kundenzentriert und bist erst
zufrieden, wenn dein Kunde dies auch ist. Als Sahnehäubchen bringst du bereits
Kampagnenerfahrung und idealerweise noch Kenntnisse in gängigen Grafikdesigntools mit.

Neue Ideen testest du sofort und lernst daraus? Karriere bedeutet für dich, in einem engagierten
Team spannende Themen zu bearbeiten und mitzuentscheiden? Dann bist du bei uns richtig.
Denn bei uns arbeitest du in agilen, interdisziplinären Teams, trägst die Verantwortung für dein
Tun und gestaltest deine Freiräume selbst.

Lust auf Gelb?! Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Yello Strom GmbH • Postfach 10 41 45 • 50481 Köln oder jobs@yello.de. 
Für Fragen steht dir Lisa Jaborek unter 0221-2612-485 gern zur Verfügung.

Online-Bewerbung

https://www2.yello.de/unternehmen/arbeiten-bei-yello/jobs/7235/marketingexperte-und-konzeptioner-wmd?mc=jobportal.t3n
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