Erfahrene Verstärkung im Agenturmarketing
15 Stunden/Woche, ab Mitte Januar 2021

Social Value konzipiert und organisiert digitale Mitmachkampagnen. Seit 2008 haben wir mit über 200 Kampagnen mehr
als 15 Millionen Menschen und 15.000 Vereine mobilisiert. Unser Firmenziel ist es, gesellschaftlichem Engagement und
Innovationen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Für unseren nächsten Wachstumsschritt suchen wir erfahrene Verstärkung. Die Konzeption und Koordination unseres
Agenturmarketings möchten wir in deiner erfahrenen und tatkräftigen Hand bündeln.
Was dich erwartet
Zusammen mit unserer Art Direktorin und unserem Geschäftsführer koordinierst du unser Agenturmarketing, das umfasst:
✓

die Weiterentwicklung, Produktion sowie das Texten von jährlich ca. acht bis zehn Printmailings,

✓

die Erstellung von PowerPoint-Präsentationen für Neukontakte,

✓

sowie die Neukonzeption und Pflege unserer neuen Website.

Du koordinierst die Gestaltung unserer Mailings, behältst den Zeitplan im Blick, verfasst und redigierst die Texte mit
abschließendem Lektorat. Du übernimmst, in Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und Kampagnenleitung, die
Erstellung von PowerPoint-Präsentationen. Zusammen mit der Art Direktion erneuerst du unser Agenturmarketing sowie
unser Corporate Design und überführst diese u.a. in eine neue Webseite, für deren Aktualisierung du verantwortlich bist.
Gerne bringst du auch neue Ideen für unser Agenturmarketing ein.
Was du mitbringen solltest
Dein Werkzeug ist die Sprache. Du schaffst es, dich in die Bedürfnisse der Zielgruppen hineinzuversetzen und diese in
ansprechende Texte und passende Bildkompositionen zu übersetzen.
Deine Kreativität bringst du, eingebettet in ein Gesamtkonzept, gerne in die Weiterentwicklung unserer
Agenturkommunikation ein. Auch unter Zeitdruck behältst du den Überblick und suchst pragmatisch nach machbaren
Lösungen.
Was wir dir bieten
Uns ist es wichtig, Kampagnen mit gesellschaftlichem Mehrwert zu realisieren. Unsere Wettbewerbe ermöglichen viele
nachhaltige und gesellschaftlich wertvolle Projekte in Kitas, Schulen und über 2.500 weiteren Vereinen jährlich.
Gerade auf die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie legen wir großen Wert und finden passende Lösungen wie die
Möglichkeit, längeren Urlaub während der Schulferien zu nehmen. Wir möchten unbedingt längerfristig zusammenarbeiten,
sodass eine Ausweitung der Wochenstunden perspektivisch möglich ist.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wenn du Interesse hast, sende deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail bis zum 07.01.2021 an jobs@socialvalue.de
(zu Händen Lukas Dopstadt). Mehr erfährst du unter: www.socialvalue.de oder telefonisch unter 0221/677 746 83.

