Du bist ein Experte für Online-Marketing und möchtest beim Arbeitgeber des Jahres 2017 + 2018
spannende Projekte in Deutschland und den USA eigenverantwortlich umsetzen? Dann bist Du bei uns
richtig!
Great Place to Work sagt, dass wir zu den besten Arbeitgebern in NRW gehören. Unsere Kunden von New
York bis Shanghai und von London bis Hamburg sagen, dass wir für sie die Nummer 1 in Sachen SAP
Business ByDesign sind. Doch wir geben uns damit nicht zufrieden, möchten noch besser werden und
weiter wachsen! Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung für das Team Bösch
eine(n) Experten/In als:

Werkstudent Online-Marketing & Social Media (m/w)
Deine Aufgabe
Wir geben das Ziel vor und Du sorgst dafür, dass wir es erreichen: Online unsere Position als führendes
Beratungsunternehmen für SAP Business ByDesign weiter ausbauen und zudem dafür sorgen, dass alle
Welt erfährt, wie viel Spaß es macht bei uns zu arbeiten!
Du brennst für das Thema Online-Marketing und erhältst bei uns die Freiheit, Deine kreativen Ideen
unmittelbar umzusetzen. Angefangen bei unserer Website und dem Bösch-Blog baust Du das
Online-Marketing kontinuierlich auf und aus. Wichtig ist, dass Du eigene Ideen hast und in der Lage bist,
diese auch umzusetzen. Dabei steht Dir unsere Webdesign Agentur für alle technischen Themen zur
Verfügung, aber die Konzepte kommen von Dir!
Du hast eine spannende Idee, wie wir uns mit Youtube, Facebook und Instagram erfolgreich als Experten für
SAP Business ByDesign und als attraktiver Arbeitgeber positionieren können? Dann zeig’ es uns!
Dein Profil
■

Erfahrung im Online-Marketing: Wordpress, SEO, Social Media

■

Soft Skills: Eigeninitiative, Kreativität, Organisationstalent, strukturierte Arbeitsweise

■

Studium: Fachrichtung und Anzahl absolvierter Semester sind für uns nicht entscheidend!

■

Wichtigstes Kriterium: Du liebst Online-Marketing und passt in unser Team!

Die Rahmenbedingungen
■

Spannende Projekte in einem jungen Team in Deutschland und den USA

■

Flexible Arbeitszeiten

■

Attraktive Vergütung

Wir bieten
■

Aktive Mitarbeit in einem jungen Team, das sich auch abseits der Arbeit gut versteht

■

Gezielte Fortbildungen während der Arbeitszeit

■

Regelmäßig zwanglose Firmenevents

■

Langfristige Perspektive mit Entwicklungspotential bei einem der besten Arbeitgeber NRWs!

Wir erwarten, dass Du Dich schnell in unser Team integrierst und lernst, wie wir Kundenprojekte
strukturieren und umsetzen. Du kommunizierst offen und direkt, sowohl mit unserem Team als auch mit
Deinen externen Partnern. Du möchtest Dich weiterbilden und suchst eine langfristige Perspektive.
Sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte an: karriere@boesch-erp.de
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