BESONDERER SOCIAL MEDIA & MARKETING
MANAGER (M/W/D) GESUCHT!
BESONDERS SEIN bedeutet für uns, immer noch ein Sternchen an das i-Tüpfelchen setzen zu wollen!
Nicht nur bei unseren vielfältigen Projekten, sondern BESONDERS in der Zusammenarbeit im Team sind uns
zwei Dinge am Wichtigsten:
Jeder bringt Spitzenleistungen und das Arbeitsklima ist märchenhaft.
Wir erzeugen mit dem, was wir tun Enthusiasmus im Gegenüber. Mit diesem Enthusiasmus wollen wir
unsere Kunden fortwährend begeistern. Die BESONDERE Atmosphäre hier in der Agentur – die von einer
konzentrierten Entspanntheit geprägt ist – hat bisher noch jeden Gast fasziniert.
Wir sind seit 20 Jahren auf einer digitalen Mission: Unsere Kunden katapultieren wir im Internet auf Platz 1!
Wie wir das machen?
Mit anziehenden, UX-starken Marketingmaßnahmen, die innovativ, kreativ und BESONDERS sind.
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DREI STERNE GESETZT?
Dann freuen wir uns, wenn du folgende Aufgaben übernimmst:
Selbstständige Kundenbetreuung, Kundenführung und -Beratung
Textliche und konzeptionelle Gestaltung von Marketingmaßnahmen, Kampagnen und
Webauftritten für Kunden aus Industrie und Mittelstand (B2B und B2C)
UX Design und Wireframing mit Adobe XD
Koordination der Projektteams aus Designern und Programmierern
Enge Zusammenarbeit mit unserem Art Director bei der Umsetzung von Kundenprojekten
Konzeption und Betreuung von Onlinemarketingmaßnahmen im Bereich Web, Social Media,
SEA und SEO
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Durchatmen, in dich rein fühlen - aufgeregt? Alle Sterne abgehakt?
Dann passen wir vielleicht perfekt zusammen und du kannst dich unter anderem auf diese Standard-Benefits
freuen: nette Kollegen und viel Freiraum zur persönlichen Entfaltung, Gleitzeit, Kaffeeflatrate, Mittagessen bei
Teammeetings (mindestens am Mittwoch), Chefs mit offenen Bürotüren und regelmäßiges Feedback, verschiedene
Weiterbildungsmöglichkeiten und absolut selbstverständlich: Ein faires Gehalt.
Darüber hinaus gibts: Am Freitag Currywurst (wer möchte), Teamevents, ruhige und konzentrierte
Arbeitsatmosphäre in einem luftigen Büro im Nürnberger Norden oder auch mal gern im Homeoffice.

„MÄRCHENHAFT“ ERREICHEN WIR NUR, WENN SICH JEDER WOHL FÜHLT!
Deshalb solltest du noch ein paar letzte Sterne abhaken können.
Du passt perfekt zu uns, wenn:

Du jetzt schon aufgeregt seit 2 Minuten mit fliegenden Fingern eine kreative Bewerbung schreibst, in der du
uns sagst, warum gerade du die / der / divers EINE bist
Du es kaum erwarten kannst, unsere beiden Office Hunde kennenzulernen
Du Musik magst: Ab und zu spielt jemand auch mal Gitarre, das sollte dich nicht stören
Du Lust hast Feuer zu entfachen. Feuerlöscher und ewige Kritiker passen nicht zu uns
Wir haben den Willen und die Vision diese Agentur groß zu machen und das muss auch für dich ein
erstrebenswertes Ziel sein
Wenn Dinge getan werden müssen, fragst du nicht wer dafür zuständig ist, sondern fängst schon mal an sie zu
erledigen
Du hast jetzt immer noch ein Lächeln auf den Lippen und denkst dir „das alles und noch viel mehr mache ich
für euch mit links.“, dann bist du genau richtig für uns.
Von dir interessiert uns BESONDERS, was DIR wichtig ist? Wie sieht dein optimaler Arbeitsalltag, deine Wunschaufgaben und dein Wunschgehalt aus? Was wünschst du dir noch?
Und noch eine kleine Zusatzaufgabe:
Stell dir vor, wir sind dein Kunde…  Mit welcher Kampagne sollen wir durchstarten? Mach eine kleine Skizze auf
maximal einer Seite und versende sie zusammen mit deinen Bewerbungsunterlagen.
Wir sind schon sehr neugierig!
Deine Ansprechpartnerin ist Daniela Köhler!
Sende deine Bewerbung an bewerbung@besonders-sein.de
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