Marketing Manager / Online Marketing Manager /
Social Media Manager (m/w/d) für Marketingleitung - in
Vollzeit oder Teilzeit
Du bist bereit, Dich im dynamischen Online-Marketing in neue Themen und Tools
reinzuarbeiten und eigene Ideen zu entwickeln? Du suchst eine neue
Herausforderung und ein Umfeld, dass Eigenverantwortung unterstützt und Dich in
alle Unternehmensentscheidungen einbezieht? Dann bist Du bei uns als Marketing
Manager / Online Marketing Manager / Social Media Manager (m/w/d) für
Marketingleitung, in Vollzeit oder Teilzeit, genau richtig!

Allrounder:
Deine Aufgaben umfassen ein sehr breites Spektrum. Deshalb kannst Du Deine
Stärken im Online-Marketing voll einbringen und selbst Schwerpunkte setzten.
Unternehmerisches Handeln:
Transparenz und Verantwortung ist uns sehr wichtig. Deshalb siehst Du bei uns alle
Unternehmenszahlen, um eigenverantwortliche Budgetentscheidungen zu treffen.
Teamgeist:
Wir sind überzeugt, dass nur im Team beste Ergebnisse erzielt werden können.
Deshalb ist jeder Mitarbeitende gleich wichtig und wertvoll. Dies bilden wir auch
durch unser einmaliges Gehaltsmodell ab.

Warum Interim Profis?
Die Interim Profis stehen für gelebte Vielfalt in einem frauengeführten Unternehmen.
Wir machen regelmäßig spannende Teamevents, engagieren uns sozial und fördern
Deine individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten.

Außerdem:
•

Überstunden sollen bei uns gar nicht erst gemacht werden. Solltest Du aber mehr
verdienen oder zusätzlich Freizeit aufbauen wollen, dann geht dies bis zu maximal
10% Deiner Arbeitszeit.

•

Von uns erhältst Du einen Laptop und ein Firmenhandy und kannst direkt nach der
Einarbeitung zu 40% mobil arbeiten.

•

Du arbeitest in einem modernen hellen Umfeld in einem alten Fabrikgebäude

•

Durch unsere großartige Lage direkt am Hildener Bahnhof sind wir sehr gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen

Zudem bauen wir gerade an einem zweiten Geschäftsmodel. Deshalb ist bei uns
"Start-up-Feeling" inklusive.
Hier kannst Du Dich austoben:
•

Entwicklung, Steuerung und Umsetzung der gesamten Marketingstrategie (90%
online)

•

Contentgenerierung und Copywriting von B2B-Texten für die Webseite,
Kampagnen und Presseportale

•

Betreuung unserer E-Mail-Marketing-Kampagnen inkl. Bild und Text

•

"Befeuerung" unserer Social Media Kanäle (vorwiegend Xing & LinkedIn)

•

Organisation und Weiterentwicklung unserer (Online-) Events für Kunden und
Interim Manager (z.B. Workshops, Netzwerkveranstaltungen, Messen,
Werksbesichtigungen, Fachvorträge etc.)

•

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserer SEO/SEA-Agentur

Was bringst Du mit?
•

Du hast ein digitales Mindset und hast immer Spaß an neuen Marketingtools,kanälen und neuen Technologien

•

Du kommunizierst voll Leidenschaft mit unterschiedlichen Zielgruppen

•

Du hast immer neue Ideen für gutes Copywriting und Content-Creation

•

Du liebst die deutsche Sprache und feilst gern an der perfekten Aussage, dem
Ausdruck & der Rechtschreibung

•

Du verfügst über gute Kenntnisse in der englischen Sprache

•

Du hast ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Verbindlichkeit

Wann geht es los:
ab sofort --Teilzeit ist auch möglich!

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!

Interim Profis GmbH
Ansprechpartner: Sylvia Behr
Dieselstraße 2 /40721 Hilden
Telefon: +49 2103 97 88 160
Homepage: www.interim-profis.com

Vorteile
Barrierefrei

Coaching

Diensthandy

Flexible Arbeitszeiten

Gesundheits-Maßnahmen

Internetnutzung

Parkplatz

Mitarbeiter-Events

Homeoffice

Gute Verkehrsanbindung

Über Interim Profis GmbH
Als Interim Profis vermitteln wir erfahrene Management-Persönlichkeiten in
vorwiegend mittelständisch geprägte Unternehmen, die aufgrund verschiedener
Faktoren aktuell nicht genügend Management-Ressourcen zur Verfügung haben. Wir
arbeiten für unsere Kunden branchenunabhängig und international. Dabei stehen wir
zu 100% hinter unserem Firmenmotto: schnell, fair und effizient!
Bei uns wirst Du erleben, dass viel gelacht und voneinander gelernt wird. Als neues
Team-Mitglied bestimmt Eigenverantwortung und unternehmerisches Handeln von
Anfang an Deinen Alltag -- und zwar vom Azubi bis zur Geschäftsführung!
Unsere modernen und hellen Büroräume findest Du in einem alten Industriegebäude
direkt am Hildener S-Bahnhof.
Aktuell wachsen wir weiter und bauen gerade an einem zweiten
Geschäftsmodell. Deshalb ist bei uns Start-up-Feeling inklusive!

