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In einem Unternehmen, welches sich als Start-Up tituliert, als 

großes Unternehmen agiert, aber sich dann doch wie ein Start-Up 

anfühlt, suchen wir kreative Köpfe, die den Laden schmeißen. Wenn 

sich das kompliziert anhört - Gut. Wenn sich das nach einem 

lösbaren Chaos anhört - Optimal!! 

 

Um den Ansprüchen unserer Kunden auch beim jetzigen Wachstum gerecht zu werden, suchen wir motivierte, 

lebensfrohe Individuen, die uns als   

Junior (Online) Marketing Manager (m/w) unterstützen. 

Deine Aufgaben:  

- Du unterstützt unser Marketingteam in allen Bereichen (Fokus auf Online Marketing) 

- Du bist zuständig für die Konzeption, Umsetzung und Kontrolle von Online-Marketing Kampagnen in 

Facebook, Instagram und Google 

- Du übernimmst grafische Aufgaben zur Erstellung, Optimierung und Weiterentwicklung unseres 

Online- und Offline-Werbematerials 

- Unterstützung in der Erstellung neuer Inhalte für die Webseite 

- Du bist verantwortlich für redaktionelle Aufgaben, um unsere Bekanntheit zu steigern sowie Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit  

Dein Profil:  

- Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung im Bereich BWL mit Schwerpunkt Marketing 

- Grafisches Know-how mit Fokus auf den gängigen MS Office Anwendungen und der Adobe Creative 

Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator) zählen zu deinen Kompetenzen 

- Du hast eine „Hands-on Mentalität“ und beweist Kommunikationsstärke intern sowie extern 

- Du weist eine selbstständige, strukturierte und saubere Arbeitsweise vor 

- Das Schreiben und verfassen von Texten macht dir großen Spaß 

- Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse 

- Erste Erfahrungen im (Online) Marketing erwünscht 

- Erste Erfahrungen im Umgang mit Wordpress erwünscht 

Wir bieten:  

- Unbefristete Anstellung, da wir ein nachhaltig wachsendes Unternehmen sind 

- Office in München 

- MVG-Jobticket & Netto-Lohnoptimierung 

- Kurze Entscheidungswege, flache Witze & Hierarchien 

- Ein Team voller Tatendrang mit regelmäßigen Kicker-Duellen 

- Die Freiheit, Dinge auszuprobieren und zu testen 

 

Fühlst Du Dich angesprochen?! Dann bitte verschwende Deine und unsere Zeit nicht mit einem belanglosen 

Anschreiben. Erzähl uns etwas über Dich und sag uns, warum du zu uns ins Team passt und weshalb es 

bereichernd ist mit dir zu arbeiten.  

Bitte kontaktiere uns zusammen mit deinem CV per Mail an: bewerbung@socialwave.de 
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