
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserem Design Center in Stuttgart entwickelt unser Team Technologien für die automobile Zukunft. 

Unser Portfolio umfasst DC/DC-Wandler, Rekuperationsmodule, Smart Control Units, Dachbedieneinheiten 

sowie interne und externe Beleuchtungsanwendungen. Auf Grund unseres flexiblen Leistungsspektrums 
von Sketch-to-ScaleTM erfüllen wir die Kundenanforderungen in bester Weise und leisten unseren Beitrag 

zu einer vernetzten Welt. 

Für unser Design Center sind wir derzeit auf der Suche nach einem/einer 

Marketing Specialist - EMEA (m/w) 

 

Diese Aufgaben erwarten Sie 

- Unterstützung des VP „Business Strategie und Marketing“ bei allen Marketinginitiativen, Strategien 

und Aktivitäten in Bezug auf die Automobilindustrie in die Europäischen Region. 

- Umsetzung der Ideen zu Marketinginitiativen, Strategien und Aktivitäten im Flex Auto Segment.  
- Unterstützung der EU-Auto-Design-Zentren / Business Development durch Verkaufspräsentationen 

& kundenorientierten Meetings. 

- Sicherstellung, dass das EU-Marketing im Einklang mit der globalen Strategie im Automobilsegment 
steht. 

- Koordination und Sicherstellung einer termin- und budgetgerechten Durchführung von Flex-Tech-

Shows und Teilnahme an anerkannten Automobil- und Automobilzuliefermessen und Konferenzen. 

- Entwicklung, Verwaltung und Pflege von EU-Marketing-Lieferantenbeziehungen für das Flex-Auto-
Segment. 

- Überwachung der relevanten Wettbewerbstätigkeit und -landschaft in der EU.  

- Identifizierung und Überwachung der wichtigsten automobilbezogenen Markttendenzen in der EU. 
- Bereitstellung von vierteljährlichen globalen Marktberichten.  

 



 

 

Qualifikationen, die Sie mitbringen sollten 

- Abgeschlossenes Bachelor-/ Masterstudium im Bereich BWL, International Management, 

Marketing oder vergleichbar. 

- Freude an der Gestaltung von Markeninhalten und der Visualisierung unterschiedlicher 
Marketinginitiativen in Übereinstimmung mit der globalen Strategie.  

- Proaktive Gesprächsführung mit der Gabe, Personen zu begeistern und auf die Einhaltung von 

Projektmeilensteinen zu achten. 
- Ausgeprägte Fähigkeiten im Projektmanagement. 

- Überzeugende Kommunikationsfähigkeit und kooperative Zusammenarbeit mit diversen 

Zielgruppen.  
- Interesse an der Gestaltung von neuen Marketingtools und der Erstellung regelmäßiger 

Wettbewerbsanalysen. 

- Kreative Denkweise mit der Fähigkeit, Informationen zu formulieren und Vorträge vorzubereiten. 

- Streben nach professioneller Weiterentwicklung in einem globalen Arbeitsumfeld. 
- Fließende verbale und schriftliche Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch. 

 

Wir bieten 

- Spannende und herausfordernde Projekte in einer modernen, professionellen Arbeitsumgebung 

- Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

- Internationale Teams sowie flache Hierarchien 

Werden Sie Teil unseres Teams und bringen Sie Ihre Ideen ein! - Wir freuen uns drauf! 

 

Den Link zur Onlinebewerbung finden Sie in unserem Karriereportal: flex.com/germany  

Weitere Informationen über uns finden Sie hier: flex.com  

Flex does not accept unsolicited resumes from headhunters, recruitment agencies or fee based recruitment services. Flex is an 

Equal Opportunity Employer and employment selection decisions are based on merit, qualifications, and abilities. Flex does not 

discriminate in employment opportunities or practices on the basis of: age, race, religion, color, sex, national origin, marital status, 

sexual orientation, gender identity, veteran status, disability, pregnancy status or any other status protected by law. Flex provides 

reasonable accommodation so that qualified applicants with a disability may participate in the selection process. Please advise us 

of any accommodations you request in order to express interest in a position by e-mailing: accesibility@flextronics.com. Please 

state your request for assistance in your message. Only reasonable accommodation requests related to applying for a specific 

position within Flex will be reviewed at the e-mail address. Flex will contact you if it is determined that your background is a match 

to the required skills required for this position. Thank you for considering a career with Flex.  

The information we collect: 

We may collect personal information that you choose to submit to us through the Website or otherwise provide to us. This may 

include your contact details; information provided in online questionnaires, feedback forms, or applications for employment; and 
information you provide such as CV/Resume. We will use your information for legitimate business purposes such as responding to 

comments or queries or answering questions; progressing applications for employment; allowing you to choose to share web 

content with others or; where you represent one of our customers or suppliers,  administering the business relationship with that 

customer or supplier. 

http://www.flex.com/germany
http://www.flex.com/

