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Hast Du Lust auf einen spannenden Job, der die Demokratie modernisiert und stärkt? Dann bist Du bei uns 
genau richtig. Unsere Vision ist eine faire und nachhaltige Welt, in der Partizipation für alle einfach und sicher 
ist – eine Vision, die aus dem gesamten Team heraus entwickelt wurde. Mit dieser im Rücken treiben wir das 
Thema Online-Wahlen und digitale Abstimmungen gemeinsam voran. Mit der zunehmenden Digitalisierung 
unserer Welt befinden wir uns auf einem stetigen Wachstumskurs. Möchtest Du unser Team unterstützen und 
ein Teil davon werden? Dann bewirb Dich bei uns als:  

Head of Marketing (m/w/d) – Berlin, Kassel oder Remote 

 
Deine Rolle bei POLYAS: 

• Das Marketing Team ist eine erfolgskritische Kernfunktion von POLYAS. 	
• In Deiner Rolle bist Du Teil des Leadership Teams und übernimmst damit 

Gesamtverantwortung für den Erfolg von POLYAS.	
• Führung ist eine Aufgabe - und diese füllst Du mit Deiner langjährigen Erfahrung und Deiner 

kommunikativen und zuverlässigen Persönlichkeit voll aus. 	
• Du unterstützt jede(n) im Marketing Team, das Beste zu geben und die Ziele zu erreichen. 	

 

Deine Aufgaben bei POLYAS:  

• Als Marketing Expert:in übernimmst Du Verantwortung für den Erfolg unserer Marketing-
Strategie. Du entwickelst und verfeinerst diese anhand der Firmenziele und sorgst für die 
Umsetzung der Strategie über alle Team-Grenzen hinweg. Darüber hinaus kontrollierst Du 
regelmäßig den Erfolg aller Maßnahmen und nimmst, wenn nötig, Anpassungen im 
Marketingplan vor. 	

• Als Digital-Unternehmen spielt Content Marketing inkl. der entsprechenden 
Kampagnenplanung eine wichtige Rolle zur Lead Generierung. Die Weiterentwicklung der 
Strategie und deren Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem gesamten Marketing Team und 
externen Dienstleistern, zählen zu Deinen Schwerpunkten. 	

• Über unserer Website generieren wir für unser Sales Team und für unsere Self-Service SaaS 
Produkte kontinuierlich neue Leads. Die Betreuung und Weiterentwicklung der Website ist 
damit eines der wichtigsten Werkzeuge, um das Wachstum von POLYAS weiter voran zu 
treiben. Dies liegt in Deiner Verantwortung.	

• Außerdem bist Du verantwortlich für Strategie und Umsetzung aller weiteren relevanten 
Marketing-Instrumente wie Partner-Marketing, Events, Produkt-Marketing, Lokalisierung für 
internationale Märkte, Direktmarketing etc.	

• Nicht zuletzt vertrittst Du als Ansprechpartner:in der Presse, als Vertreter:in bei Panel Talks 
oder auch als Interview Partner:in POLYAS nach Außen und verbreitest so unsere Mission.	

 

Deine Zukunft bei POLYAS 
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Dein Profil: 	

• Du hast Dein Studium im Bereich Marketing, BWL oder einem vergleichbaren Studiengang 
erfolgreich abgeschlossen. 	

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrungen (> 5 Jahre) im B2B-Marketing eines SaaS-
Unternehmens, im E-Commerce oder Online-Leadgenerierung	

• Du bist „ein:e Macher:in“ und magst die Mischung aus Strategieentwicklung und deren 
Umsetzung. Du findest es reizvoll Verantwortung zu übernehmen, selbst zu gestalten und 
Dinge umzusetzen. 	

• Du verstehst eine klare, offene und transparente Führung als einen weiteren wichtigen Teil 
zur Erreichung Deiner Ziele. Dir ist bewusst, dass Du nur gemeinsam mit einem motivierten 
und gut-informierten Team Deine Ziele erreichen kannst.	

• Du setzt Dich leidenschaftlich für die Demokratisierung ein und hast Lust, mit uns an unserer 
Vision von einer fairen und nachhaltigen Welt zu arbeiten, in der Partizipation für alle einfach 
und sicher ist. 	

• Du schätzt eine unabhängige und kooperative Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung vom 
ersten Tag an. Du denkst und handelst unternehmerisch und motivierst damit alle um Dich 
herum. 	

Was wir bieten:  

• Ein exzellentes und innovatives Produkt, das die Partizipation in unserer Gesellschaft fördert 
und die Demokratie stärkt sowie ein hochmotiviertes Team, dem unsere gemeinsame Vision 
am Herzen liegt	

• Eine langfristige Perspektive in einem innovativen, gesund wachsenden und sich 
internationalisierenden Unternehmen 	

• Eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung, eine ausgewogene Work-Life Balance, 
flexible Arbeitszeiten und Arbeiten von zu Hause (auch unabhängig von Corona)	

• Eine Führungskultur, in der Leadership bedeutet, auf den Stärken der Mitarbeiter:innen 
aufzubauen sowie Eigenverantwortung und eine positive Fehlerkultur zu fördern 	

• Eine Unternehmenskultur, die den Start-Up-Geist von Ownership und Accountability lebt und 
gleichzeitig den Menschen wertschätzt	

Bewirb Dich jetzt, wir freuen uns auf Dich! 	

Bitte sende Deine Bewerbung mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an Jan 
Wegner I bewerbung@polyas.de 	

Ausführliche Informationen über uns als Arbeitgeber findest Du unter: www.polyas.de/karriere 	

  


