Werde BackOfficer!
Wer sind wir?
BackOfficer unterstützt kleine und wachsende Unternehmen dabei, mehr Freiräume für die wichtigen Dinge zu
gewinnen. Wir optimieren für unsere Kunden interne Abläufe mithilfe digitaler Lösungen und übernehmen administrative
Aufgaben mit dem Ziel, Unternehmern und Geschäftsführern mehr Zeit für die Entwicklung ihres Geschäfts zu
verschaffen.
Unsere Philosophie beruht auf einem gesunden Wachstums-Ansatz. Unsere eigenen Mitarbeiter stehen dabei im
Mittelpunkt. Mit unseren Kunden und Mitarbeitern schaffen wir langfristige Beziehungen in einer vertrauens- und
respektvollen Atmosphäre. Für uns geht Qualität immer vor Quantität.
Es gibt derzeit sechs BackOfficer und wir sitzen in Köln-Deutz. Als Ergänzung unseres Teams in Köln suchen wir ab
sofort eine/n

Digital Marketing Manager (Teilzeit/Werkstudent, m/w/d)

Deine Aufgaben

Was wir bieten

Als Digital Marketing Manager übernimmst du
schnell Verantwortung für eigene Projekte in den
folgenden Bereichen:

◆ Für uns stehen unsere Mitarbeiter
an erster Stelle.

◆ Du erstellst Text- und Video-Content, der begeistert
und konvertiert
◆ Du baust eine Content-Plattform als Teil eines
neuen Geschäftsfeldes auf
◆ Du verstehst, welche Kennzahlen entscheidend
sind, behältst sie im Blick und richtest unser
gemeinsames Vorgehen darauf aus

◆ Wir sind ein großartiges und erfahrenes Team,
das sich gegenseitig motiviert und aufeinander
Acht gibt.
◆ Deine Arbeit macht einen Unterschied. Du hilfst
Unternehmern dabei, ihr Geschäft weiter zu
entwickeln.
◆ Du lernst täglich von erfahrenen Unternehmern
bei Kunden und in unserem eigenen Team.

◆ Du bist zuständig für unseren Redaktionsplan und
die Pflege unseres LinkedIn Profils - vom Posting bis
zum Tracking

◆ Du erhältst vielfältige Einblicke in unterschiedliche
Unternehmen und Branchen und intern gesaltest
du unser Wachstum in vielen Bereichen mit.

◆ Du unterstützt bei der Erstellung und Bearbeitung
von Präsentationen und Werbematerial, sowie der
Aktualisierung unserer Webseite

◆ Wir bieten eine Reihe von Mitarbeiter-Incentives, wie …

◆ Du arbeitest gemeinsam mit den Gründern an der
strategischen und kommunikativen Ausrichtung
des Unternehmens

◆ Finanzielle Beteiligung am Unternehmenserfolg
◆ Zuschuss zu einer betrieblichen Altersvorsorge
◆ Gemeinsame Team-Aktivitäten
◆ Essensmarken

Das ist uns wichtig
Das Wichtigste: Du passt als Mensch in unser Team.

Du bist ein Mensch mit einer
positiven Einstellung zum
Leben und zur Arbeit

„Man kann nicht nicht
kommunizieren”
◆ Du bist ein proaktiver Typ und hast
starke Kommunikationsfähigkeiten

◆ Du hast einen hohen Qualitätsanspruch an
deine Arbeit und an die Ergebnisse für unsere
Kunden

◆ Du sprichst fließend Englisch
◆ Du überzeugst andere durch Empathie, deine
positive Einstellung und gute Argumente

◆ Du bist ein Anpacker

„Wachstum und Entwicklung
finden außerhalb der
Komfortzone statt”

„Ordnung ist das halbe Leben”
◆ Du arbeitest gründlich,
strukturiert und eigenständig

◆ Du kannst dich empathisch in Unternehmer
hinein versetzen und dich mittelfristig mit
ihnen auf Augenhöhe unterhalten

◆ Priorisierung: Du weißt, welche Dinge
wichtiger sind als andere

◆ Du bist gut darin, dich in neue Themen „reinzufuchsen”
◆ Du bist bereit, neue (fachliche) Fähigkeiten
zu erlernen

◆ Du studierst mit einem Fokus auf (Online-)
Marketing, Mediengestaltung oder Design oder
hast einen Abschluss oder eine Ausbildung in
einem vergleichbaren Bereich absolviert.

◆ Wünschenswert sind zudem
erste praktische Arbeitserfahrungen in Unternehmen
- idealerweise im Bereich Online-Marketing.

◆ Du fühlst dich in den sozialen Medien zu Hause
kennst dich idealerweise mit LinkedIn aus.

◆ Du kannst gut formulieren und weitestgehend
fehlerfrei schreiben. Außerdem hast du ein Auge
für professionelle Optik.

◆ Du hast gute Kenntnisse in Bild- und Video
bearbeitungsprogrammen.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen!
bewerber@back-officer.de
BackOfficer GmbH
Siegburger Straße 235 w, 50679 Köln

Mehr Infos:
www.back-officer.de

