
 

Events & Partnership Marketing Specialist (m/w/d) 

 

Western Union International Bank GmbH 

Standort: Frankfurt am Main, Deutschland 

 

Sind Sie auf der Suche nach dem nächsten Schritt in Ihrer Marketing-Karriere? 

Haben Sie eine Passion für Marketing und sind an dem Western Union Business 

Solutions Marketing Team interessiert? Treten Sie Western Union als Events und 

Partnership Marketing Specialist bei. 

  

Unsere Werte sind unsere Motivation: zielorientiert, global, vertrauenswürdig, 

wertschätzend 

Wir sind ein FinTech Unternehmen, welches – dank der weltweiten Nähe zu 

Kunden und Kollegen - stetig seine Finanzdienstleistungen verbessert und 

erweitert. Unsere Kunden sind sowohl Familien als auch kleine, mittlere und 

multinationale Unternehmen sowie gemeinnützige Organisationen. Wir sind 

ein Team von über 10.000 Mitarbeitern in über 200 Ländern und 

Regionen. Unsere Überzeugung ist:  „when money moves, better things 

happen“.  

  

Better starts and ends with the customer 

Als Marketing Specialist werden Sie für das Erstellen und die erfolgreiche 

Durchführung des Marketing- und Event-Plans von Western Union Business 

Solutions verantwortlich sein. Sie werden aktiv neue Partnerschaften mit 

Branchenverbänden, Handelskammern und anderen Partnern entwickeln 

und zusammen verschiedene Marketing Events planen und organisieren, wie 

zum Beispiel Trade Shows, Seminare, Webinare und andere Events. Ihre 

Kreativität wird bei der Entwicklung von Marketing Materialien gefordert sein, 

als auch Ihre analytischen Fähigkeiten für das Bereitstellen von Daten und 

Erstellen von Reports. 

  

Um in dieser Stelle erfolgreich zu sein, benötigen Sie solide Berufserfahrung in 

Marketing mit einem Fokus auf Events und Partnership Management. Sie 

arbeiten proaktiv und unabhängig, und besitzen ausgezeichnete Excel 

Kenntnisse (inklusive Pivot Tables und Formeln) und PowerPoint Kenntnisse. Als 

Sprachkenntnisse setzen wir Deutsch auf Muttersprachen-Niveau mit 

fließendem Englisch voraus.  

  

Werden Sie Teil unseres Teams – „let’s move money for better“ 

Die Zeiten sind spannend. Western Union wächst und nimmt Einfluss auf den 

Finanzdienstleistungsmarkt, indem wir Qualität, Komfort und Kundenservice 



 

auf ein neues Niveau bringen. Wir nutzen unser Potenzial. Wenn Sie dazu 

beitragen möchten, bewerben Sie sich jetzt! 

  

Wir sind ein Unternehmen in Bewegung und möchten, dass unsere Mitarbeiter 

mit uns wachsen und sich weiterentwickeln. Sie werden viele Möglichkeiten 

haben, für Ihre berufliche Laufbahn neue Fähigkeiten zu erlernen. Wir bieten 

marktgerechte Gehälter sowie Zusatzleistungen. 

 

Integration und Vielfalt sind die Grundlagen unserer Kultur und unseres Erfolgs. 

Die Verwirklichung unserer gemeinsamen Vision hängt davon ab, dass 

Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenarbeiten. Wer weiß - 

Ihr einzigartiger Standpunkt könnte der Schlüssel zu unserer nächsten 

bahnbrechenden Idee sein. Wir würden uns freuen, diese Möglichkeit zu 

erkunden! 

 

We are committed to equal employment opportunity regardless of race, 

color, religion, sex (including pregnancy or related medical conditions), 

national origin, sexual orientation, gender identity, age, disability, marital 

status or another protected category. 

 

Zur Bewerbung geht es hier: 

https://westernun.referrals.selectminds.com/jobs/events-and-partnership-

marketing-specialist-22127 
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