Assistenz Kundenberatung (m/w/d) bei Unternehmercoach

Marketing Mitarbeiter/in (m/w/d) bei Unternehmercoach
Suchst du eine wirklich sinnvolle Aufgabe in einem außergewöhnlichen Team? Willst du dich weiterentwickeln und der Beste werden, der du sein kannst? Als Marketing Mitarbeiter/in treibst du mit Leidenschaft unsere Vision voran, Unternehmern zu helfen.
Zusammen mit dem Marketing-Team machst du unseren Außenauftritt unverwechselbar und sorgst dafür, unsere Angebotspalette und unseren Geschäftsführer, den Top500-Influencer und Bestsellerautor Stefan Merath, noch bekannter zu machen.

Deine Benefits bei Unternehmercoach:
• Wir sind ausgezeichnet als Top-Arbeitgeber (kununu).
• Wir sind Marktführer in unserem Segment, wachsen stetig und bieten dir einen zukunftssicheren Arbeitsplatz beim erfahrenen Unternehmer und Visionär Stefan Merath.
• Freu dich auf ein super Betriebsklima, eine wertschätzende, respektvolle Feedbackkultur, echten Teamspirit, tolle Weiterbildungsmöglichkeiten, regelmäßige Teamevents, eine jährliche Teamreise u.v.m.
• Auf dich wartet eine wirklich sinnvolle, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe mit sehr viel Gestaltungsfreiraum und der
Möglichkeit, deine Ideen zu verwirklichen. Hilf mit, die Welt zu verändern!
• Nutze die einmalige Chance, mit inspirierenden Kunden, Coaches und Persönlichkeiten zu arbeiten.
• Unsere Zielgruppe ist die spannendste überhaupt: Unternehmer/innen!
• Wir suchen und bieten engagierte, kreative Kollegen, die unsere Vision teilen und fachlich wie persönlich wachsen wollen.
• Wir investieren in dein Potenzial: unsere Mitarbeiter-Akademie unterstützt deine fachliche und persönliche Weiterbildung u.a. mit
einem Einarbeitungsprogramm, Teamschulungen und externen Seminaren.
• Gehöre zu den Besten: Unsere Kundenzufriedenheit ist mit Durchschnittsnoten von 1,0-1,3 exzellent.
• Gratis dazu gibt’s ein Büro im Grünen mit Wasser-, Kaffee- und Obst-Flatrate.

Abwechslungsreiche Aufgaben warten auf dich:

Erkennst du dich wieder?

• Du steuerst unsere Produkt- und Themenkommunikation in
allen Kommunikationskanälen mit. Dein Ziel ist es, unsere
Markenidentität und -bekanntheit zu stärken, weiter auszubauen und für einen einheitlichen Kommunikationsauftritt
unseres Unternehmens zu sorgen.
• Die nachhaltige Einbindung von digitalen Medien in den
Marketing-Mix, der gezielte Ausbau der Produkt- und Kampagnenkommunikation sowie die überzeugende Positionierung unseres Unternehmens als Marktführer zählen dabei zu
deinen zentralen Themen.
• Mit Marktkenntnis und einem guten Verständnis für unterschiedliche Zielgruppen erarbeitest du gemeinsam mit dem
Team Themen und Inhalte für die Marketing-Kommunikation
und gezielte Produktkampagnen.
• Du entwickelst Marketing- und Kommunikationspläne und
koordinierst die Umsetzung mit internen und externen Partnern.
• Auch bei hoher Projektdichte hat Qualität für dich bei alldem
immer oberste Priorität. Systematisch monitorst und analysierst du die Performance von Kommunikationsaktivitäten
und nutzt die Ergebnisse für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung deiner Planung und Maßnahmen.
• Du unterstützt das Team dabei, die klare Handschrift und
den „Spirit“ unseres Unternehmens in sämtlichen Kommunikationsmaßnahmen durchgängig umzusetzen.

• Du bringst ein abgeschlossenes Studium im Bereich Medien,
Kommunikation, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation mit.
• Du verfügst über mindestens 3 Jahre fundierte Berufserfahrung und nachweisbare Erfolge im Bereich Marketing.
• Du bist ein Teamplayer mit Verantwortungsbereitschaft,
Eigeninitiative und Hands-on-Mentalität.
• Du willst zu einem großartigen Team gehören und bist bereit,
dich dafür auch entsprechend einzubringen.
• Du liebst neue Herausforderungen und zeichnest dich durch
kundenorientiertes Denken und Handeln aus.
• Du verfügst über eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit
und Textkompetenz in deutscher Sprache.
• Der sichere Umgang mit digitalen Kommunikationsmedien
sowie den üblichen Arbeitsprogrammen (z.B. Adobe Creative
Suite, Content Management System, Newslettertool) ist für
dich selbstverständlich.

Hast du Lust, unser Team zu verstärken?
Dann sende deine Bewerbung mit Motivationsschreiben,
Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin bitte per
E-Mail an: bewerbung@unternehmercoach.com

Deine Ansprechpartnerin:
Anja Haller, Unternehmercoach GmbH
Freiburger Str. 31
79427 Eschbach
Tel.: +49 (0)7634 50 89 6-11

