Wir suchen

Marketingprofi / Kommunikationstalent
(m/w/d)
Ab sofort am Standort Stuttgart/Weissach oder München in Vollzeit
wontec ist eine hoch dynamische dienstleistungsorientierte Unternehmensberatung mit Schwerpunkt technisches Projektund Organisationsmanagement. Wir reden nicht nur schlau daher, sondern setzen unsere Konzepte und Ideen auch aktiv
beim Kunden um. Seit unserer Gründung im Jahre 2002 wachsen wir kontinuierlich und erweitern unser
Dienstleistungsangebot. Beispielsweise vertrauen Automobilhersteller in Deutschland auf unser Projektmanagement KnowHow. Um unser starkes Team weiter ausbauen zu können suchen wir ab sofort einen
Marketingprofi/Kommunikationstalent in Weissach oder München in Vollzeit/Teilzeit/als Werkstudent

Deine Aufgaben
Du unterstützt unser Team in anspruchsvollen Projekten
folgendermaßen:
Du bist das Gesicht hinter dem Auftritt von wontec
auf Social Media und erstellst Inhalte, in denen du
unser Unternehmen vorstellst und einen Blick hinter
die Kulissen gibst. Du erstellst dabei Content, der
aus der Masse heraussticht: Egal ob in Textform
oder in Form von Bildern und Videos.
Du begleitest unsere Events mit der Kamera und
erstellst dabei einzigartige visuelle Projekte von der
Konzepterstellung bis zur Post-Production
Du kommunizierst nicht nur nach außen, sondern
auch nach innen: Du führst Projekte der internen
Kommunikation durch und erstellst und steuerst
interne Kommunikationsmaßnahmen, bist also unser
„interner Blogger“.
Du gestaltest und setzt sowohl Print– als auch
Onlineprodukte um (z.B. Unternehmensbroschüren,
Stellenanzeigen, Visitenkarten)
Du trägst zu einem erfolgreichen Employerbranding
bei, indem du deine kreativen Ideen ein– und
umsetzt!
Du startest eigeninitiativ Projekte und setzt sie
selbstständig um— egal ob ein Re-Design unseres
Internetauftritts, die Gestaltung von Messeauftritten
oder etwas ganz anderes: deiner Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt!

Dein Profil
(Abgeschlossenes) Studium im Bereich Medien,
Marketing, Kommunikation oder eine vergleichbare
Ausbildung
Erste Berufserfahrungen sind von Vorteil
Du hast ein Auge für Ästhetik und kannst
Werbebotschaften in passende Werbeformate
vermitteln
Interesse für aktuelle Trends in den Sozialen Medien
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort
und Schrift
Vertrautheit mit windowsbasierter Software (zB
InDesign, Illustrator, Photoshop)
Eigeninitiative & Selbstständigkeit
Reisebereitschaft, Mobilität und Führerschein
Verantwortungsbewusst & zuverlässig

Wir bieten
Großartiges Aufgabenumfeld: Unsere Teamatmosphäre ist einzigartig, wir feiern gemeinsam unsere Erfolge und sind bis
zur Geschäftsführung per Du, Entscheidungen treffen wir dank unserer flachen Hierarchien direkt und unkompliziert.
Unser erfahrenes Team ist multinational, super nett und freut sich auf neue, kreative Köpfe!
Incentives: Kostenlose Getränke, exklusive Mitarbeiterevents, Firmenhandy (iPhone), Tischkicker, Tischtennis, Hunde
erlaubt, E-Bike, usw.
Flexibel arbeiten: Arbeite remote oder von unserem Office in Weissach oder München
BEREIT MIT UNS DURCHZUSTARTEN?
Dann sende uns
• Deinen Lebenslauf
• Dein Anschreiben (inkl. Deiner Verdienstvorstellung und
• Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin, max. 1 Seite)
• Deine Zeugnisse, Zertifikate o.ä.
Wir wollen wissen wer du bist und wie du tickst – zeig uns in deiner Bewerbung, was dich ausmacht und warum du
denkst, dass du in unser Team gehörst! jobs@wontec.de
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