
 

 

Als eines der erfolgreichsten Fintech-Unternehmen in Europa gestalten wir aktiv die Digitalisierung 

der Finanzwelt. Jeden Tag arbeiten unsere über 200 Mitarbeiter daran, mehr Menschen einen 

besseren Zugang zu Krediten zu ermöglichen. Mit deiner Hilfe wollen wir die über zehnjährige 

Erfolgsgeschichte von auxmoney weiterschreiben. Unterstütze uns bei dieser Mission und werde Teil 

unseres jungen Teams im Herzen Düsseldorfs.      

Director Brand (m/w/d) 

Was ist deine Rolle: 

• Du bist ein leidenschaftlicher Botschafter für das Thema Marke 

• Du bist für die Konzeption, Steuerung und Weiterentwicklung der langfristigen Marken- 
und Kommunikationsstrategie verantwortlich 

• Du trägst die Ergebnisverantwortung unserer Markenperformance und 
definierst entsprechende Kennzahlen, weiterhin übernimmst du das Tracking und 
die Identifikation von Optimierungspotentialen 

• Deine Aufgabe ist es die Brand Awareness, Markenloyalität und Unternehmenskultur 
von auxmoney kontinuierlich zu steigern 

• Du stellst die Markenkonsistenz sicher, sowohl intern als auch extern in sämtlichen 
Kommunikationskanälen 

• Du arbeitest dafür eng mit den Verantwortlichen aus den 
Unternehmensbereichen Marketing, Vertrieb, Produkt und HR zusammen, 
deren spezifische Anforderungen du verstehst und mit unserer Marke in Einklang bringst 

• Du entwickelst Briefings, arbeitest gerne mit Kreativen und übernimmst die Steuerung 
von externen Experten, Dienstleistern und Agenturen 

• Du berichtest direkt an den COO und bist für Markenperformance gegenüber 
der Geschäftsführung verantwortlich 

Anforderungen: 

• Du besitzt ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Marketing oder eine 
vergleichbare Ausbildung 

• Du hast mindestens 7 Jahre Berufserfahrung, davon mindestens 3 Jahre als Brand 
Manager oder in einer vergleichbaren Position, idealerweise in einem 
Digitalunternehmen 

• Du verfügst über ein fundiertes Know-how in den Bereichen Markenentwicklung, 
Markenstrategie, Markenkommunikation und Markensteuerung 

• Du verbindest ein strategisch/analytisches Denken mit der Freude an kreativen 
Umsetzungen 

• Du hast gute Kontakte in der Kreativszene und verstehst es, Agenturen und Freelancer zu 
steuern  

• Du bringst eine hohe Einsatzbereitschaft, Kommunikations- und Teamfähigkeit mit 

• Du zeichnest dich durch deine „can do“ Mentalität aus und treibst aktiv Projekte voran 

• Du bist eine offene sowie kommunikationsstarke Persönlichkeit und geübt im 
Management von internen, sowie externen Stakeholdern, auch auf 
Geschäftsleitungsebene 

• Du verfügst über exzellente sprachliche Fähigkeiten im Deutschen und über gute 
Englischkenntnisse 

 

 



 

 

Warum zu auxmoney? 

Wir leben unser Motto Alle für einen und setzen auf Menschen mit Teamspirit, die etwas bewegen 

wollen. Wachse mit auxmoney über dich hinaus – individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten fördern 

gezielt deine Fähigkeiten und Talente. Gestalte die Zukunft mit, um Kredite schneller, einfacher und 

fairer zu machen. 

Darüber hinaus erwarten dich zusätzliche Benefits: 

• Stark wachsendes, wirtschaftlich gesundes und dynamisches Unternehmen 

• Start-Up-Flair: Duz-Kultur, offene Türen, kurze Kommunikations- und Entscheidungswege, 

Macher-Mentalität, schnelle Umsetzung von Ideen und Projekten, nah an der 

Geschäftsleitung 

• Ausgeprägte und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: Mitgestaltung beim Aufbau und bei 

der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Leitung von Projekten, große Handlungs- und 

Gestaltungsspielräume 

• Eigenverantwortliches Arbeiten mit Freiraum und breiten Entscheidungskompetenzen 

• Individuelle Entwicklung: Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten und Talente durch 

herausfordernde Projekte und Herausforderungen 

Weitere Benefits: 

• zentrale Bürolage inmitten der Düsseldorfer Innenstadt 

• gemeinsame Events & Partys 

• frisches Obst, wöchentliche Office-Lunches, monatliches Company-Frühstück 

• subventionierter Parkplatz oder Bahnticket 

• kostenlose Sportangebote (z.B. Badminton, Yoga, Fußball, Volleyball) sowie vergünstigte 

Mitgliedschaft bei Fitness First 

• Zuschuss Betriebliche Altersvorsorge 

 

Lust auf diese spannende Herausforderung?  

Sende uns jetzt deine Bewerbung (inklusive Anschreiben, CV, Zeugnissen, Einstiegstermin und 

Gehaltsvorstellungen) an jobs@auxmoney.com zu. 

 

Human Resources  

Königsallee 60F 

40212 Düsseldorf 

0211 54 24 32 12 
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