Das unterfränkische Unternehmen bb-net ist einer der größten Aufbereiter für gebrauchte
Hardware am deutschen Markt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden am Standort
Schweinfurt Geräte aus den Produktsparten PC, Notebook, TFT-Displays, Smartphones
und Tablets professionell geprüft und generalüberholt. Unter der Marke „tecXL – Technik
wie neu“ werden die Systeme mit umfangreichem Softwarepaket in Verkaufskartons
verpackt und für Preise bis zu 70% unter dem ehemaligen Neupreis wieder in den Markt
gebracht.

Alle Schritte der Aufbereitung von der Eingangslogistik über die technische und optische Überarbeitung bis hin zur Verpackung und dem Wiederversand werden im eigenen Haus durchgeführt. Neben vielen Partnerschaften und Auszeichnungen spiegelt sich unser hoher Anspruch
an Produktqualität und Service auch in unseren Mitarbeitern wider.

Ab sofort suchen wir ein engagiertes und motiviertes Talent, um unser Team am Standort
Schweinfurt zu verstärken.

Mitarbeiter Marketing (m/w/d)
in Vollzeit
Als neues Teammitglied unterstützen Sie die Marketingabteilung bei der Erstellung von werbewirksamen Maßnahmen für die interne und externe Kommunikation. Sie entwerfen selbstständig Printvorlagen und Onlinegrafiken sowie passende Texte. Neben der Contentpflege unserer
Webseiten und Social-Media-Kanäle kümmern Sie sich um die Vorbereitung und den Versand
unserer regelmäßigen Produkt- und Informationsnewsletter.

Gemeinsam mit Marketing und Vertrieb erarbeiten Sie neue Ideen für Maßnahmen, mit denen
das Unternehmen und seine Produkte nachhaltig bei unseren Kunden nach vorne gebracht
werden können.

Ihre Schwerpunktaufgaben sind:
•
•
•
•
•
•
•

Realisierung unserer E-Mail-Newsletter in einem CMS-Onlinesystem
Erstellen von Digital- und Printmedien im Rahmen der Unternehmens-CI
Inhaltsrecherche im Internet
Pflege und Aktualisierung unserer Onlinepräsenzen über ein CMS-System
Überwachung und Pflege unserer Social-Media-Kanäle
selbstständige Erstellung von Content- und Newsberichten zur Online-Veröffentlichung
Artikelfotografie und optische Artikelpflege im Onlineshop

Ihre idealen Voraussetzungen sind:
•
•
•
•
•
•
•

strukturierte, zuverlässige und eigenständige Arbeitsweise
Kreativität, Ideenreichtum und Teamfähigkeit
sicherer Umgang mit der Adobe Creative Suite (Photoshop / Illustrator / InDesign)
Sicherheit in der deutschen Rechtschreibung und gutes Sprachgefühl
Erfahrung im Umgang mit Content-Management-Systemen, insbesondere WordPress
Erfahrung bei der Verwendung sozialer Netzwerke
Erfahrungen in HTML, CSS, JavaScript sind wünschenswert, aber nicht Voraussetzung

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interessante und verantwortungsvolle Aufgaben mit innovativen IT-Produkten
selbstständiges Arbeiten in einem dynamischen Team
beste Arbeitsbedingungen in unserem Neubau (Bezug in 12/2018)
einen modernen, auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittenen, ergonomischen
Arbeitsplatz mit neuester IT
ein eigenes Smartphone für die tägliche Arbeit
die Möglichkeit der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung
eine leistungsgerechte Vergütung und ein wertschätzendes Miteinander
ein flexibles Arbeitszeitmodell
einen Geräteverkauf an Mitarbeiter für die private Nutzung
eine Bezuschussung zur betrieblichen Altersvorsorge
Firmenevents und gemeinsame Aktivitäten
eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten, Wasser aus eigenem Spender und wöchentlich
frisches Obst zur kostenfreien Verfügung
monatliche Gesundheitsprogramme und Informationen
eine jährliche Grippeschutzimpfung im Betrieb auf Kosten des Arbeitgebers

Wir konnten Ihr Interesse wecken?
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung
per Mail an bewerbung@bb-net.de oder per Onlinebewerbung über http://karriere.bb-net.de
bb-net media GmbH // Personalbüro, Lissabonstraße 4, 97424 Schweinfurt

