Junior Marketing Manager (m/w/d)
Wer Cloud-Telefonie für sein Unternehmen sucht, ist bei uns genau richtig. Dabei sind wir mehr die Lieblingsband, die in
kleinen Clubs für treue Fans spielt. Aber eines ist uns seit jeher wichtig: Immer eine gute Performance abzuliefern. Wir
stehen übrigens schon eine ganze Weile auf der Bühne – seit 15 Jahren mischen wir von Berlin aus die Telekommunikationsszene auf.
Jetzt kommst du ins Spiel, denn wir sind auf der Suche nach Verstärkung für unser Team.

Deine Aufgaben
• Gemeinsam mit uns entwickelst du reventix weiter
• Du betreust unsere Social Media-Kanäle – speziell die
Contentplanung und -erstellung liegen in deiner Hand
• Du bist für die reventix-Webseite verantwortlich
• Die Planung, Erstellung und der Versand unserer
Newsletter gehört zu deinen Aufgaben
• Du entwickelst mit dem Team Marketingunterlagen
• Du unterstützt bei der Entwicklung und Durchführung
von internen und externen Events
• Du unterstützt bei der Planung und Durchführung von
Marketingmaßnahmen
• Du unterstützt den Vertrieb bei der Erstellung von
Kundenpräsentationen
• Du übernimmst die Pflege von Presseverteilern und
das Medienmonitoring
• Du unterstützt dabei, unsere SEO- und SEA-Aktivitäten
auszubauen
Deine Stärken
• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Medien, Publizistik oder eine vergleichbare Ausbildung
• Du hast bereits erste praktische Erfahrungen bei einer
Agentur oder einem Unternehmen gesammelt
• Du lebst für Social Media und Onlinemarketing
• Du übernimmst gern Verantwortung für deine Aufgaben und blickst über den Tellerrand hinaus
• Auch mehrere Aufgaben gleichzeitig bringen dich
nicht aus der Fassung

• Du arbeitest präzise und Qualität ist für dich wichtig
• Deutsch ist deine Muttersprache und dein Englisch ist
auch nicht von schlechten Eltern
Darauf kannst du dich freuen
• Wir sind ein Familienunternehmen und bei uns bist du
nicht eine(r) von vielen
• Du erhältst eine individuelle Betreuung und jeder im
Unternehmen hilft dir, wenn du Fragen hast
• Du arbeitest mit modernster Technik an einem Arbeitsplatz, der deinen Bedürfnissen gerecht wird
• Du bist Teil unseres Teams und deshalb auch überall
dabei – egal ob beim Sommerfest, der Weihnachtsfeier oder dem Super Bowl
• Du hast flexible Arbeitszeiten und auch Home Office
ist kein Problem
• Du erhältst viele Benefits wie Physiotherapie, Bezuschussung zum Mittagessen und vieles mehr

Deine Ansprechpartnerin ist Silvia Tran.
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbung
(Anschreiben, Lebenslauf und relevante Zeugnisse) in
einer PDF-Datei mit deinem gewünschten Starttermin
und deinem Gehaltswunsch an:
bewerbung2022@reventix.de

Mehr Informationen findest du auf reventix.de/karriere.
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