
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 

Stiftstraße 9-17      60313 Frankfurt am Main      www.traffiQ.de 

 
Wir suchen ab sofort einen 

Marketingreferent (m/w/d) - Schwerpunkt Werbekampagnen und Veranstaltungen  

 

Vollzeit | Unbefristete Anstellung | Mobiles Arbeiten möglich 

 
 Wir organisieren im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main den gesamten öffentlichen  

U-Bahn-, Straßenbahn- und Busverkehr und stellen deren Finanzierung sicher.  

 Wir ermöglichen zukunftsweisende Mobilität nach verkehrspolitischen Maßgaben und  

gewährleisten einen qualitativ hochwertigen und attraktiven Personennahverkehr. 

 Wir arbeiten dynamisch und in einer flachen Hierarchiestruktur bei zugleich hoher  

Arbeitsplatzsicherheit des öffentlichen Dienstes. 

 Wir setzen auf Balance zwischen kollegialer, vertrauensvoller Zusammenarbeit und einem  

hohen Maß an Eigenverantwortung. 

 

 

 

Was Sie erwartet: 

 Sie arbeiten bei der strategischen Planung, der Organisation, und Umsetzung von klassischen und digitalen 

Werbemaßnahmen mit 

 Sie generieren Ideen (z.B. basierend auf Markforschungsergebnissen) und legen die Themen und Inhalte für 

Anzeigen und Kampagnen fest 

 Sie begleiten und planen eigenverantwortlich Veranstaltungsformate bei marketingrelevanten Events 

 Sie arbeiten eng mit ausgewählten Agenturen, Kooperationspartner und externen Dienstleistern zusammen und 

gestalten gemeinsam den gewählten Themenansatz aus 

 Sie koordinieren die Umsetzung innerhalb einer bestimmten Zeitschiene und führen die Agentur durch den 

gesamten Prozess 

 Sie verantworten die logistische Abwicklung der Veranstaltungen, d.h. Sie steuern die Logistikleistungen und 

pflegen die Inventarlisten 

 

Was Sie mitbringen:  

 Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium (FH-Diplom, Bachelor) oder vergleichbarer Abschluss in 

Marketing, Betriebswirtschaft, Kommunikationswissenschaften 

 Von Vorteil sind Berufserfahrungen in der Konzeption und Organisation von Veranstaltungen und 

Werbekampagnen 

 Praktische Erfahrungen in einer Aufgabenträgerorganisation, einem Verkehrsverbund oder Verkehrs-

unternehmen bzw. einer vergleichbaren Einrichtung im ÖPNV sind wünschenswert, aber kein Muss 

 Sie bringen ein sehr gutes Organisationsgeschick sowie eine effiziente und selbstständige Arbeitsweise mit 

 Ihr Umgang mit IT-Anwendungen ist sicher und für Sie selbstverständlich 

 Sie haben eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch 

 

Was wir Ihnen bieten: 

 Flexible Arbeitszeiten sowie ein attraktiver Standort im Herzen der Frankfurter Innenstadt  

 Ob Office oder Mobiles Arbeiten – wie auch immer Sie sich am wohlsten fühlen 

 Anforderungs- und leistungsgerechtes Gehalt; bei Vorliegen der Voraussetzungen EG 11 TVöD-VKA   

 Anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit vielen Gestaltungsspielräumen  

 Mentoring, Coaching sowie eine passgenaue Personal- und Teamentwicklung 

 Hier haben wir noch mehr für Sie: RMV-weites Job-Ticket zur privaten Nutzung, Gesundheitsförderung, 

corporate benefits und Betriebliche Altersversorgung 
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Diversität und Chancengleichheit sind wichtige Bestandteile der Personalpolitik von traffiQ. Schwerbehinderte Menschen 

werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Wir fördern die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. 

Daher werden Bewerbungen von Frauen besonders begrüßt. 

 

Haben Sie Lust bei uns einzusteigen? 

 

Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung als PDF (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe des frühestmöglichen 

Eintrittstermins bis spätestens zum 23.02.2023 an: 

 

bewerbung@traffiQ.de 

 

Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung für Bewerbungen, die Sie auf unserer Homepage finden.  

Für Auskünfte steht Ihnen Natalia Nickel – Personalreferentin – unter 069 212-22293 gerne zur Verfügung.  
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