wi r suchen i n festa nstel l u ng ei ne/n

content marketing & social media manager
für u nser trend ig team

unsere innovationen setzen trends
unsere engagierten mitarbeiter machen sie möglich
Als Technologieunternehmen aus Berlin mit Dienstleistungen rund um Innovationsvorhaben (u.a. Design Thinking, User Centric
Design), agile Softwareentwicklung und Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie mehrsprachige IT-Schulungen und internationale
IT-Konferenzen sind unsere Mitarbeiter der Garant für langanhaltend zufriedene Kunden. Wenn Du bereit bist, jeden Tag einen
Schritt weiter zu gehen und intensive Teamarbeit, ständige Weiterentwicklung, Selbstbestimmung und Selbstorganisation sowie
fachliche Präzision Deine Arbeitsweise bestimmen, dann freuen wir uns, wenn Du Dich bei uns bewirbst.

beschreibung
Um den direkten Draht zu unseren Kunden und Interessenten auch über unsere Online-Marketing-Aktivitäten und Social-MediaPlattformen konstant zu pﬂegen und auszubauen, suchen wir nach einem kreativen Kommunikationstalent zur Verstärkung
unseres Teams ab Januar 2019.
wen n d u
große und kleine Ideen für das weite Feld Online-Marketing und Social Media mit Liebe zum Detail
•
und Empathie für unsere Kunden ausarbeiten kannst,
•
aus dem Verständnis für unsere Werte und Kunden heraus Storytelling-Ansätze und ContentFormate für Social Media entwickeln und so Markenziele und Relevanz für die Nutzer in Einklang
bringen kannst
•
schnell und unkompliziert fehlerfreie Texte in deutscher und englischer Sprache verfasst
(Sprachniveau Deutsch C2, English C1),
•
bereit bist, Mitverantwortung für unseren Blog und redaktionelle Veröﬀentlichungen zu
übernehmen,
•

über marketingstrategische sowie vertriebliche Fähigkeiten verfügst,

•

sicher im Umgang mit Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, XING und LinkedIn bist,

•
die kontinuierliche Erfolgsmessung Deiner Aktivitäten und das Monitoring unserer Kanäle als
wichtig erachtest, um daraus selbständig datengeleitete Schlüsse zu deren Optimierung zu ziehen,
•
leidenschaftlich gern Dein Netzwerk erweiterst und gerne auf Meetups und Konferenzen
unterwegs bist,
•

mit Deinem Gegenüber wertschätzend kommunizierst,

•

Chancen analysieren und Strategien entwickeln und umsetzen kannst,

•

Dich selbst organisierst und stets Eigeninitiative mitbringst,

•

als Kommunikationstalent bekannt bist,

Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung – am liebsten als kurzes Video – an teamup@trendig.com.
Bitte lass uns neben frühestmöglichem Einstiegstermin auch Deine Gehaltsvorstellungen wissen.

deine perspektiven
Wir bieten Dir ein internationales Team, ﬂexible Arbeitszeiten, Homeoﬃce, Team Events und ein vielfältiges
Kommunikationsnetzwerk, welches Du mit uns gemeinsam betreust und ausbaust. Du kannst selbständig Deine Arbeit gestalten
und Dich fachlich weiterentwickeln. Im Austausch mit der Community bist Du eine wichtige Stütze für unsere gesamte Kundenund Partnerkommunikation.
Wir legen großen Wert auf einen wertschätzenden Umgang miteinander, Diversity, Less Ceremony und Continuous
Communication.
Rufe gerne Jana an, wenn Du Fragen hast! 030 747628-0

Was meinst Du, bist Du dabei?
jetzt bewerben teamup@trendig.com

