produkte entste he n i n fa b ri ke n , ma rke n in d e n kö pf e n
Die TR END SE TZ E R Design und Markenagentur mit Sitz in Gera und Leipzig, zeichnet sich speziell für die strategische,
grafische und multimediale Positionierung von Marken und Unternehmen verantwortlich. Von der Entwicklung einer
Corporate Identity und dem Herausarbeiten des Markenkerns, führt der Weg über die Visualisierung in einem ganzheitlichen Corporate Design, hin zur umfänglichen Markenkommunikation. Vom Markenerlebnis bis zur Pflege im täglichen
Marketingmix, von der analogen bis zur digitalen Kommunikation, leistet die Agentur eine ganzheitliche und leidenschaftliche Betreuung für ihre Kunden aus allen Branchen.

Wir wünschen uns langfristige Verstärkung für unser Team in Gera und suchen Dich!

CONTENT MANAGER
( M/W/D ) IN TEILZEIT
wir bi eten
∙ ein unbefristetes, fair vergütetes Arbeitsverhältnis
∙ eine familiäre, engagierte Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und guten Entwicklungschancen
∙ Kundenkontakt in unterschiedlichste Branchen
∙ interdisziplinäres Arbeiten
∙ Gleitzeit
∙ interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
∙ individuelle Teilzeitmöglichkeiten ab 20 Wochenstunden
∙ Erholungsbeihilfe
∙ Weihnachtsgeld

deine aufgabe n b e i u n s
∙ Konzipierung und Schreiben von Texten für Websites (Schwerpunkt SEO)
∙ Keyword-Recherchen, Analysen und Auswertungen
∙ Online-Inhalte planen, koordinieren und erstellen
∙ Einpflege von Text- und Bildinhalten auf Webseiten
∙ Erstellen von Inhalten für Social Media, Newsletter und Print
∙ Optimierung und Überwachung von Werbekampagnen im Online Bereich
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deine kenntn i s s e u n d fä hi gke i te n
∙	Textsicherheit und Freude an der Erstellung von SEO-Texten für das Web
sowie weiterer Texte für die Bereiche Social Media, Newsletter und Print
∙ Grundkenntnisse im Bereich SEO
∙ Affinität zu Zahlen für die Erstellung von Reportings und Überwachung der umgesetzten Maßnahmen
∙ Affinität zu sozialen Medien
∙ Erfahrung mit Content-Management-Systemen wünschenswert
∙ Grundkenntnisse in der Bildbearbeitung wünschenswert
∙ Interesse, sich im Bereich Online Marketing weiter zu entwickeln und neue Kenntnisse anzueignen
∙ Kundenorientierung, Zuverlässigkeit
∙ Aufnahmefähigkeit und Umsetzungsstärke
∙ Teamfähigkeit, Zielstrebigkeit und Motivation, neue Ideen umzusetzen

Wir suchen eine Persönlichkeit die unser Team bereichert. Wir suchen Dich.

DU BIST
WAS DU TUST
gemeinsam auf ma rke n fe l dzu g – re i te n wi r lo s
Trendsetzer ist jederzeit bestrebt, seine Kunden mit exzellent ausgebildeten und hochmotivierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu betreuen, die das Credo der Agentur nicht nur verinnerlichen, sondern in ihrer täglichen Arbeit leben.
Ganzheitliche Betrachtung – individuelle Umsetzung. Die Anliegen unserer Kunden sind speziell und verdienen unsere
ungeteilte Aufmerksamkeit. Neugier, Interesse und der Wille zum gemeinsamen Erfolg stehen am Anfang einer langfristigen Zusammenarbeit – unabhängig von der Dimension der Projekte. Wir geben das Beste, was auf exzellentem Niveau
an Beratung, Kreation und Umsetzung möglich ist. Abgestimmt auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden wird
gesucht, durchdacht und aufgespürt, konzipiert und kreiert, Begeisterung geweckt und immer wieder Neuland entdeckt.
Erst in der Auseinandersetzung entstehen kreative Leistungen und neue Wege, um Projekte zu gemeinsamen Erfolgen zu
führen.
Als Profi weißt Du was zählt und bringst alle Voraussetzungen mit. Mut, Motivation, Neugier und Herzblut für ein Maximum an Qualität. Es wird Zeit, das wir uns kennenlernen.

sende deine b e we rb u n g a n
TREN D SETZ ER Design und Markenagentur
Humboldtstraße 31, 07545 Gera
Ansprechpartner Sören Strödel
s.stroedel@trendsetzer.eu
Fon 0365.55 11 813
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