
 

 
Führungs- und Gestaltungsaufgaben bei etabliertem Unternehmen der IT-Branche  
 
Unser Auftraggeber ist ein weltweit bekanntes und etabliertes Internet Security Unter-
nehmen und hat sich – auch in Konkurrenz zu bekannten, internationalen Unternehmen – 
in seiner langjährigen Geschichte einen Namen als Premiumanbieter gemacht. Mit meh-
reren hundert Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen einen hohen zweitstelligen 
Millionenumsatz. Die Produkte laufen auf ca. 100 Mio. Devices und erhalten regelmäßig 
renommierte Auszeichnungen. Das sich mehrheitlich in der Hand der Gründerfamilie 
befindliche Unternehmen verfolgt ambitionierte, aber nicht durch den Kapitalmarkt ge-
triebene Wachstumsziele. Um im sich schnell wandelnden E-Commerce Geschäft kompe-
titiv zu sein, arbeitet unser Klient mit modernsten Methoden und Infrastrukturen und ver-
eint so eingespielte und professionelle Werte eines gestandenen Mittelstandsunterneh-
mens mit dem dynamischen Arbeitsumfeld eines Start-ups. Kernaufgabe des Unterneh-
mens ist, die digitale, vernetzte Welt sicherer zu machen. Hierfür bietet das Unternehmen 
Privatkunden verschiedene Security Produkte als Freemium-Modell an. Für dieses füh-
rende IT-Unternehmen suchen wir den  
 
Director Global Customer Acquistion (m/w) 
 
Der Positionsinhaber ist mit einem Team von derzeit zehn Mitarbeitern primär für die Generie-
rung des Wachstums der free-user–base im Zuge der weiteren Internationalisierung verantwort-
lich. An den CMO berichtend und als Mitglied des Marketingleitungsteams gestalten Sie das 
Wachstum der User Base über die verschiedenen Online-Kanäle und agieren in der Akquisition 
neuer Kunden in enger Abstimmung mit dem Director Business Development. Sie optimieren 
die Online-Marketing-Strategie und Media Spendings durch eine stark zahlengetriebene Analy-
se der Maßnahmen. Überdies ist der Positionsinhaber richtungsweisend bzgl. der Praktikabilität 
potentieller Marketingstrategien für die internationalen Märkte sowie für die Steuerung externer 
Dienstleister und Agenturen verantwortlich. 
 
Für diese exponierte Aufgabe möchten wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn Sie 
intensive (Online)-Marketing/Growth-Hacking-Kenntnisse sowie Managementerfahrung in Ihren 
vorangegangenen erfolgreichen Tätigkeiten in international stark wachsenden, dynamisch agie-
renden Unternehmen erworben haben. Sie sind ein absoluter Online Marketing (Performance) - 
Experte und verfügen über tiefes Know-how in sämtlichen Online- und Mobile-Marketing Kanä-
len. Sie agieren stark datengetrieben, verfügen über sehr gute Kenntnisse von Web-Analyse 
und Tracking Tools und überzeugen durch Ihre kommunikative und erfolgshungrige Persönlich-
keit. Gesucht wird eine schnell denkende und agierende, responsive, umsetzungsstarke und 
teamorientierte Führungspersönlichkeit, die als Driver wahrgenommen wird und zügig Akzente 
setzen, mit Leidenschaft Themen treiben sowie Mitarbeiter zu Top-Leistungen motivieren kann.  
 
Wir bieten die Opportunität, in ein langjährig erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen mit 
einer weltweit renommierten Brand einzusteigen und die weitere Wachstumsstory des Unter-
nehmens bei attraktiven Konditionen an entscheidender Stelle zu gestalten. Wenn Sie sich an-
gesprochen fühlen, steht Ihnen unser Geschäftsführer Matthias Busold für einen ersten Gedan-
kenaustausch gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion sowie die Berücksichtigung von Sperr-
vermerken sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterla-
gen mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 
BC100053 an ines.brode@busold-consulting.de. 
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