
 

Ihre Ansprechpartnerin: Theresa Kuhl · +49 6428 44652-721 · bewerbung@faudi-aviation.com 
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 

ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
 

Marketing Assistent (m/w/d) 

· Stadtallendorf · ab sofort · in Vollzeit · unbefristet · 

Die FAUDI Aviation GmbH ist ein weltweit tätiger, hochspezialisierter Hersteller von Filtrations- und Sensorprodukten für zivile und 
militärische Flugkraftstoffe. Das 1938 gegründete Unternehmen bietet umfassendes Know-how in der Planung und Auslegung von 
maßgeschneiderter Filtrations- und Separationstechnik sowie in der Optimierung und Modernisierung bestehender Filtersysteme. 

 
 

Welche Aufgaben erwarten Sie?  

• Sie assistieren bei der Festlegung der jährlichen Marketingstrategie und Konzeption des optimalen Marketing-Mix  

• Sie unterstützen bei der Entwicklung und Positionierung der Marke sowie bei der Ableitung der notwendigen markenbilden-
den Kommunikationsaktivitäten 

• Sie sind zuständig für die Umsetzung von Marketingaktivitäten, Kampagnen und Projekten 

• Sie erstellen Inhalte für unsere Webseiten, Social-Media-Kanäle und Newsletter 

• Sie planen und organisieren internationale Messen und Veranstaltungen 

  

Unser Team besteht aus Experten verschiedenster Bereiche – uns verbindet die Leidenschaft für das, was wir tun. Wir unterstützen uns 
gegenseitig, teilen unser Know-how miteinander und stehen anderen Meinungen und neuen Ideen offen gegenüber. Wenn Sie ein Teil 
des FAUDI Aviation-Teams werden und in einem dynamischen und internationalen Umfeld arbeiten möchten, dann freuen wir uns von 
Ihnen zu hören. 
 
 

Was bringen Sie mit? 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation 
• Sie haben erste fundierte Erfahrungen im Bereich Marketing, Werbung oder Online-Marketing gesammelt 
• Sie besitzen gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift in Kombination mit einer guten Kommunikationsfähigkeit 
• Sie sind eine kreative Persönlichkeit mit einem grundlegenden Know-how in der grafischen Gestaltung von Werbematerialien 

• Sie besitzen eine selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise und haben Freude an der Übernahme eigener Projekte 

• Sie sind versiert im Umgang mit MS Office Anwendungen (TYP03- und Adobe InDesign-Kenntnisse sind von Vorteil) 


