Sei als
Marketing-Manager:in
(m/w/d) Teil eines starken Teams!
Steh
als neue:r HR-Manage
m/w/d)
Business Intelligence ist unsere Leidenschaft: Als Dienstleistungsspezialist unterstützen wir unsere Kunden in den
Bereichen Support und Betreuung von BI-Lösungen – stets branchen- und standortunabhängig, dabei immer
persönlich, beständig und zukunftsfähig. Auch Du hast Lust, mit uns in einem dynamischen Start-up-Umfeld an
einem Strang zu ziehen? Dann unterstütze unser aufgeschlossenes Team in Voll- oder Teilzeit als neue:r MarketingManager:in (m/w/d).

Aufgaben

Anforderungen

Du verantwortest bei uns den gesamten Bereich
Marketing, den Du mit Deiner Expertise frei und
eigenverantwortlich gestalten kannst:
▪

Du verwirklichst unterschiedliche Projekte und
Kampagnen in Eigenregie mit der Unterstützung
deiner Kollegen und unserer Marketingagentur

▪

Vom Videodreh, über das Bespielen der Social
Media Kanäle bis hin zur Weiterentwicklung der
Website verantwortest du alles was dir Freude
bereitet

▪

Du unterstützt die Bereiche HR und Vertrieb mit
deinen Ideen, deiner Erfahrung und deinem
Engagement Marketingmaßnahmen
zielgerichtet zu treffen

Du sprudelst vor Ideen und brauchst einen
Arbeitgeber, der das aushält und dir die Plattform
bietet, dann bist du bei uns genau richtig:
▪

Du hast bereits Erfahrung sammeln können
entweder im Agenturumfeld oder
unternehmensseitig im Bereich Marketing/
Kommunikation

▪

Ob studiert, ausgebildet oder Quereinsteiger ist
uns nicht wichtig

▪

Du bist ein erprobter Allrounder und bringst
Kreativität in deinen Lösungsansätzen mit

Benefits
Wir achten darauf, dass Du bei uns gesund und zufrieden bist:
▪

Eine sichere Stelle mit langfristiger Perspektive bei einem
offenen und fairen Arbeitgeber

▪

Ein abwechslungsreiches und flexibles Arbeitsumfeld

▪

Ein vertrauensvolles Arbeitsklima in einem herzlichen Team

▪

Fachliche Weiterbildungen und Teambuildingmaßnahmen

▪

Eine großzügige betriebliche Altersvorsorge

▪

Option auf BahnCard oder JobTicket

▪

Ein attraktiver Standort mitten in Düsseldorf:
beste Verkehrsanbindung und Kinderbetreuung in
direkter Nähe (0 bis 3 Jahre)

▪

Für Deine Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten;
Homeoffice-Optionen; eine gute Ausstattung mit
Laptop, Handy, Headset und Co; eine eigene
Gaming-Zone und Teamevents alle 2 Monate

Ein starkes Team

Hinweise zum Bewerbungsprozess

Was uns ausmacht: Ein echtes Wir-Gefühl, das wir beim Mittagessen, dem Nachmittagskaffee oder einem Feierabendgetränk
gemeinsam entwickeln. Wir feiern Erfolge zusammen, nehmen uns
aber auch den Raum, nach intensiven Arbeitsphasen wieder den
Kopf frei zu kriegen. Das passt auch zu Dir? Dann sehen wir uns
vielleicht schon bald in unserer Gaming-Zone oder bei einer
gemeinsamen Kugel Eis im Nord Carree.

Pandemiebedingt werden wir das Bewerbungsgespräch
virtuell miteinander führen, damit Du und wir in jedem Fall
gesund bleiben.

BI2run GmbH & Co. KG
Nord Carree 7, 40477 Düsseldorf

Deine Fragen sowie deine Bewerbung kannst du mir (Stefanie Hahn)
per E-Mail an hr@bi2run.de schicken oder mich telefonisch unter
+49 211 924 13 127 erreichen.

E-Mail: hr@bi2run.de
Web: www.bi2run.de/karriere
Telefon: +49 211 924 13 127

