
 

 

Unser Profil 

Strube GmbH & Co. KG gehört zu den international führenden Unternehmen im Bereich 

der Saatgutbranche und hat seinen Stammsitz in Söllingen im nördlichen Harzvorland. Un-

sere Unternehmensgeschichte reicht zurück bis in das Jahr 1877. Heute liefern wir weltweit 

in mehr als 30 Länder Saatgut für Zuckerrüben, Weizen, Sonnenblumen, Speiseerbsen und 

Zuckermais. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sorgen mit Hilfe moderns-

ter Technologien für ein leistungsfähiges und hoch innovatives Produktsortiment. 

Für den Fachbereich Kommunikation und Marketing am Standort Söllingen suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Fachbereichsleiter Kommunikation und Marketing (m/w) 

Ihre Aufgaben: 

- Sie leiten die Fachabteilung für Unternehmenskommunikation und Marketing. 

- Sie sind für die Entwicklung und Umsetzung der Kommunikations- und Marke-

tingstrategien unternehmensweit, sowie für die Markenentwicklung im Rahmen 

der Unternehmensstrategie verantwortlich.  

- Sie sind auch für die Weiterentwicklung und Umsetzung des Corporate Designs im 

Rahmen der Corporate Identity verantwortlich. 

- Sie harmonisieren und synchronisieren Image-, Markt- und interne Kommunika-

tion. 

- Zudem entwickeln Sie gemeinsam mit dem Vertrieb imagefördernde und ver-

triebsunterstützende Maßnahmen über alle Produkte und Dienstleistungen. 

- Sie planen und koordinieren Kommunikationsprojekte und –prozesse. 

- Sie sind Ansprechpartner für die nationalen und internationalen Medien. 

- In Ihrer Funktion unterstützen Sie die Geschäftsführung im Hinblick auf Unterneh-

menskommunikation, Marketing sowie marktpolitische und marketingstrategische 

Aufgaben. 

- Sie berichten direkt an die Geschäftsführung. 

Ihr Profil: 

- Abgeschlossenes Studium Kommunikationsmanagement (Kommunikationswissen-

schaft, Management, Medienwissenschaft), Bachelor of Arts oder vergleichbare 

Ausbildung. 

- Sie denken und handeln analytisch und zielgerichtet, sind kommunikationsstark, 

selbstständig und strukturiert. 

- Sie haben ein Branchenverständnis für Natur und Technik. 

- Sie sollen ein vorbildlicher Kommunikator des Unternehmens sein, dieses gleicher-

maßen intern und extern.  Sie haben bereits erste Berufserfahrungen in einem 

Unternehmen gesammelt. 

- Sie haben besitzen journalistisches Fachwissen und –können, und Sie haben Er-

fahrungen im Umgang mit den Medien. 

- Sie besitzen gute PC-Anwenderkenntnisse in MS-Office-Produkten 

- Sie weisen verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch auf 

und verfügen über eine hohe interkulturelle Kompetenz. 

- Sie sind integer und belastbar. 

- Sie besitzen ein ausgeprägtes Organisationstalent. 



 

 

 

- Reisebereitschaft ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.  

- Sie fühlen sich in einem mittelständischen Unternehmen, geprägt durch ein famili-

äres Umfeld, wohl. 

Das bieten wir Ihnen: 

- Verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und interessante Tätigkeiten in einem 

internationalen Umfeld 

- Ein junges und dynamisches Team 

- Die Vorteile eines innovativen familiengeführten Unternehmens 

- Dienstwagen auch zur priv. Nutzung 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?   

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zum Eintrittstermin 

und zur Gehaltsvorstellung. Für Vorabinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Strube GmbH & Co. KG 

Personalabteilung, Frau Stefanie Wyrembeck 

Hauptstraße 1, 38387 Söllingen 

T. +49 (0)05354-809926  

S.Wyrembeck@strube.net 

www.strube.net 
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