Bildung verändert unser Leben positiv. Sie fordert uns heraus, entwickelt unsere Persönlichkeit. Sie stärkt
unser Selbstvertrauen, um unseren eigenen Weg zu gehen. Bildung schafft Verbindung zu Menschen und
Kulturen - im Austausch erweitert sich unser Horizont, wir wechseln Perspektiven. So machen wir unsere
kleine Welt jeden Tag ein bisschen besser und schaffen gemeinsam Probleme aus der großen Welt. Deshalb
wollen wir mit kursfinder.de am liebsten allen Menschen in unserem Land helfen, die passende Weiterbildung
zu finden. Ab jetzt mit Dir!
„besser schaffe“ mit kursfinder.de - skandinavische Arbeitskultur mit kurpfälzischem Akzent
Komm ab sofort zu uns nach Mannheim als:
Inbound Marketing Expert
Du sorgst dafür, dass alle Weiterbildungsanbieter wissen, was wir denken und wie wir ticken und wieso wir
unbedingt im Team arbeiten sollten.
Was machst Du bei uns?
-

-

Du schlüpfst in die Rolle der Weiterbildungsanbieter und verstehst sie
Du findest Antworten auf ihre Fragen, Lösungen für ihre Probleme - dafür spürst Du Trends auf, bist am
Puls der Zeit und kreierst so relevanten Content: Geschichten, Interviews, Statistiken, Umfragen,
Videos, Infografiken...
Du weißt, wo sich die „ Personas “ gerne aufhalten und nach Inspiration suchen. Dort hinterlässt Du
Deinen Content für sie.

Du hast...
-

ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Medien- bzw. Kommunikationswissenschaften,
Werbepsychologie oder Marketing, alternativ Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Marketing
praktische Erfahrungen im Content- und/oder Inbound-Marketing gemacht
richtig was drauf im Texten, Du liebst Storytelling
idealerweise Know-How im Bereich Marketing Automation
als Digital Native soziale Medien, Plattformen und Blogs im täglichen Gebrauch
genauso ausgeprägt ein Händchen für persönliche Offline-Netzwerke und Lust auf Vitamin B – nicht
nur im Obst und Gemüse. Der persönliche Kontakt ist für Dich eine wichtige Inspirationsquelle.
beim Stichwort „ Drive “ nicht nur einen Cloudspeicher im Kopf

Was erwartet Dich bei uns?
-

-

ein Spitzenteam: 11 Herzen schlagen für kursfinder.de und freuen sich darauf, mit Dir als 12.
zusammen um Erfolge zu ringen, aus Fehlern zu lernen, jeden Tag besser zu werden als gestern, offen
zu diskutieren und Siege zu feiern!
eine skandinavische Arbeitskultur aus Überzeugung: Teilhabe und Mitgestaltung sind unsere DNA
Unser Team erreicht sein Ziel? Sei dabei und entdecke die Welt: Komm mit uns nach Abu Dhabi,
Reykjavik, Paris...
Kaffee, Tee, Wasser, Obst und schwedisches Knäckebrot versorgen Dich an Deinem schicken neuen
Arbeitsplatz in der Mannheimer Innenstadt mit der Portion Extra-Energie
geregelte Teil-Arbeitszeiten als Basis für Deine Work-Life-Balance
spannende Entwicklungsmöglichkeiten in unserem wachsenden, internationalen Team

Die Position kann ggfs. auch in Teilzeit besetzt werden.
Damit wir auch für Dich ein Ticket für unsere Sommerparty und Weihnachtsfeier in Stockholm buchen und den
Kollegen schon mal was von unserem neuen 6er im Lotto erzählen können, freuen wir uns auf knackige Zeilen
zu Deiner Motivation und Deinen Lebenslauf (und was wir sonst noch über dich wissen sollten) bis zum
31.10.2018 an berit.mossbrugger@kursfinder.de . Du hast vorab noch Fragen? Ruf uns gerne an unter 0621 –
4377 4400.
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