Wissen, was morgen bewegt
Die ELVIS AG ist die Dachorganisation einer Kooperation von mittelständischen LKWSpediteuren. Wir glauben, dass es gemeinsam besser geht als allein. Wir bieten ein breites
Portfolio an Dienstleistungen und Angeboten, um unsere Partnerunternehmen in ihren
täglichen Herausforderungen zu unterstützen.
Für die Vermarktung unseres Verbundes suchen wir ab sofort am Standort Alzenau eine(n)

Marketing Manager (m/w/x)
unbefristet und in Vollzeit
Wen wir suchen:
•

•
•

Sie sind eine kommunikationsstarke Frohnatur und brennen für das Thema Marketing.
Sie haben Freude daran, eine grüne Wiese mit Leben zu füllen, können ein bisschen
texten, ein wenig Grafik und bringen einfach gerne eigene Ideen in die Umsetzung?
Dann sind Sie bei uns richtig.
Als Nachbesetzung für unsere bisherige „Marketing Ich-AG“ suchen wir eine
vielseitige interessierte, Social Media affine Kreativkraft.
Content Erstellung, Bildbearbeitung, Pressetexte, VLOG, Podcasts, SEO/SEA,
Wordpress, Gestaltung von Publikationen, Unterstützung bei der Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen und Webinaren... Wo Ihre Schwerpunkte liegen
endscheiden Sie selbst. Für den Rest koordinieren Sie Dienstleister.

Ihre Aufgabenstellung:
•

•
•
•
•
•

Sie sind Ansprechpartner für die Pflege / Aktualisierung von Inhalten für unsere
diversen Kommunikationskanäle, bringen eigene Ideen ein und setzen diese
selbstständig um (Webseite, Social Media, Intranet).
Sie erstellen Content (Text und Bild) und haben keine Angst davor, „neue
Kommunikationswege“ (Filmaufnahmen, Podcast) auszuprobieren.
Die Recherchen zu branchenrelevanten Themen nehmen Sie vor, bereiten diese auf
und erstellen Content für unsere Zielgruppe.
Sie arbeiten eng mit den weiteren Fachabteilungen und Tochterunternehmen
zusammen und unterstützen diese im Bereich der Marketingaktivitäten.
Sie koordinieren externe Dienstleister und Agenturen.
Bei der Organisation und Umsetzung von unternehmenseigenen Events mit externen
Teilnehmern unterstützen Sie. Dabei übernehmen Sie eigene Projektbereiche und
sorgen für eine erfolgreiche Umsetzung.
www.karriere-bei-elvis.com

Was Sie erwartet:
•
•
•
•
•
•

Eine kreative und abwechslungsreiche Aufgabe.
Eine leistungsgerechte Vergütung.
Ein umfangreiches Corporate-Benefits-Programm.
Eine offene und kommunikative Unternehmenskultur und ein Arbeitsumfeld, welches
das selbstständige und eigenverantwortliche Arbeiten unterstützt und fördert.
Ein Team, das mit großer Energie gemeinschaftlich an vielen spannenden Themen
arbeitet.
Ein heller, moderner Arbeitsplatz, den Sie ohne Stau und Parkplatzsuche erreichen
können.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@elvis-ag.eu mit
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit.
Kreative Bewerbungen per Video, eigener Homepage, etc. pp.
sind ausdrücklich willkommen.
Fragen zur Ausschreibung beantwortet Ihnen gerne Frau Christiane Rais unter
+49 60 23 / 50 73 432. Selbstverständlich sichern wir Ihnen die vertrauliche Behandlung aller
Unterlagen und Informationen zu.

www.karriere-bei-elvis.com

