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H ier ist der N ame Programm.
Beim team mcs arbeiten kreative Köpfe aus verschiedenen Disziplinen immer
gemeinsam daran, für ihre Kunden optimale Ergebnisse zu erzielen. Dabei prägen
Offenheit für neue Ideen, Transparenz, Lern- und Kommunikationsbereitschaft
unseren Arbeitsstil. Jeden Tag, bei jedem Projekt, für jeden Kunden.
Und weil genau dieser Arbeitsweise immer mehr Wertschätzung und Interesse
entgegen gebracht wird, suchen wir zur Unterstützung eine(n)

Marketingassistent (w/m/d
(w/m /d)
/d )
in Teilzeit oder Vollzeit

Ihr Tätigkeits gebiet:
Mitwirkung bei der Konzeption, Umsetzung und Nachbereitung von
Marketingmaßnahmen
Unterstützen bei der Erstellung von Werbematerialien aller Art
Pflege und Aktualisierung von Kundenwebsites
Pflege und Aktualisierung der team mcs Website
Betreuung des Newsletterservices von team mcs
Inhaltliche Konzeption und Umsetzung von Newslettern und Mailings
unserer Kunden
Erstellen von Präsentationen
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Was wir bieten:
Ein lockeres, aber hochprofessionelles Arbeitsklima.
Leistungsgerechte Bezahlung.
Auf Wunsch betriebliche Altersvorsorge.
Viel persönliches Entwicklungspotenzial.
Einen modernen Arbeitsplatz in historischem Ambiente.
Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben.
Flache Hierarchien und eine offene und freundliche Atmosphäre.
Gegenseitige Offenheit und Wertschätzung.

Was wir e rwarten:
rwarten
Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Werbekauffrau
bzw. Kauffrau für Marketingkommunikation (m/w).
Sie sind kreativ, textsicher und können Gestaltung beurteilen bzw. auch
selbst eingreifen.
Sie beherrschen die gängigen PC-Programme (MS-Office).
Sie besitzen eine Affinität für klassische und digitale Marketingmaßnahmen.
Unternehmerisches strategisches Denken und ausgeprägtes
Organisationstalent sind Ihre Stärken, ebenso wie Ihre hohe
Kommunikationsfähigkeit.
Mit Ihrem sympathischen Auftreten und gutem sprachlichen
Ausdrucksvermögen überzeugen Sie uns ebenso wie mit Ihrer Belastbarkeit,
Einsatzfreude und Teamfähigkeit.
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Flexibilit ät ist Trump f .
Wir erwarten einige Flexibilität von Ihnen, aber wir bieten Ihnen diese auch.
Deshalb sind Sie uns auch willkommen wenn Sie zunächst in Teilzeit oder in
geringfügiger Beschäftigung bei uns starten möchten, z.B. als
Wiedereinsteiger(innen). Und wenn Sie dieses Stellenprofil bis hierher aufmerksam
gelesen haben, dann sollten Sie sich auch bewerben, wenn Sie nicht alle oben
aufgeführten Anforderungen gänzlich erfüllen.

Aussagekräftige Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail an
ulrike.kopf@teammcs.de

Was es sonst noch zu sagen gibt ü ber d as team mcs:
Seit nahezu 20 Jahren beraten und begleiten wir Unternehmen der
verschiedensten Branchen in Sachen Werbung und Kommunikation, regional und
überregional. Klare Aussagen, ansprechendes Design und der gekonnte Einsatz der
richtigen Print- und Online-Kanäle sind dabei die Garanten für bestmöglichen
Erfolg.
Von der Idee über die Konzeption bis hin zur Umsetzung und Produktion der
Werbemittel sind wir der kontinuierliche Partner und Motivator an der Seite
unserer Kunden und schaffen Kommunikations-Maßnahmen die das Wesentliche
genau auf den Punkt bringen.
Die Werbekampagnen von team mcs passen immer in die digitale Zeit und folgen
der Maxime, dass der Dialog besser als die Ansage ist. Genau dadurch werden
haltbare Verbindungen geschaffen – das höchste Gut, das mit Werbung zu
erreichen ist.
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