Projektieren, bauen, betreiben: die getproject-Firmengruppe leistet seit 23 Jahren mit der Planung, dem Bau und Betrieb von
Windkraftwerken, Photovoltaik, Bioenergieanlagen und dem Bereich Wärmecontracting einen wichtigen Beitrag zur
Energiewende. Wir suchen Menschen, die mit ihrer Energie etwas verändern wollen. Darum bieten wir Ihnen nicht nur einen
Job, sondern eine Aufgabe mit Sinn und Gestaltungsfreiheit. Erneuerbare Energien sind die Zukunft und die beruflichen
Perspektiven ausgezeichnet.
Für den Bereich Marketing suchen wir einen engagierten und erfahrenen

Mitarbeiter im Marketing (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sie gestalten und konzeptionieren Kommunikationsmaterialen (Flyer, Broschüren, Mappen, Newsletter etc.)
Sie layouten und schalten Anzeigen (Stellen-, Publikums- und Fachanzeigen)
Sie gestalten und erstellen Monats- und Jahresberichte, Anfahrtspläne, Bauschilder, Roll-Ups, Banner u.v.m.
Sie fotografieren für unsere Kommunikationsmaterialien und die Homepage
Sie konzeptionieren Marketingkampagnen für alle unsere Marketing- und Kommunikationskanäle
Sie planen Marketingaktivitäten, setzen diese um und kontrollieren den Erfolg
Sie betreuen den Bereich Markenschutz
Sie unterstützen die Abteilung Kommunikation bei der inhaltlichen Pflege und Aktualisierung der Website
Sie sind Ansprechpartner für alle marketingrelevanten Kontakte und externen Dienstleister
Sie sind zuständig für den Ausbau und die Betreuung unserer Social-Media-Kanäle
Gemeinsam mit der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit organisieren Sie Events, Messeauftritte und
Kooperationsveranstaltungen, führen diese durch und begleiten sie vor Ort

Ihr Profil:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Grafik oder Design oder eine
vergleichbare Berufsausbildung
Sie haben Berufserfahrung im Marketing und kennen sich aus mit Social Media
Sie sind routiniert im Umgang mit den gängigen Bildbearbeitungs-, Grafik- und MS Office-Programmen
Sie haben sehr gute Kenntnisse in der Digitalfotografie und ein gutes Auge für starke Fotos
Sie sind kreativ, haben ein gutes gestalterisches Gespür mit einem Auge fürs Detail und sind ideenreich
Sie bringen großes Organisationstalent und Priorisierungsfähigkeiten für eine Vielzahl von Projekten mit
Sie sind flexibel, zeigen Einsatzbereitschaft und haben Spaß an der Arbeit im Team
Sie arbeiten strukturiert, selbstständig und eigeninitiativ
Sie haben Erfahrung in der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern
Sie interessieren sich für klima- und energiepolitische Themen
Sie sind reisebereit und haben den Führerschein Klasse B

Wir bieten Ihnen:
·
·
·
·
·
·

spannende Projekte, die Sie eigenständig betreuen und bearbeiten und Raum für eigene Ideen,
eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und hervorragender
Zukunftsperspektive,
Unterstützung in der beruflichen Weiterbildung und damit ausgezeichnete Möglichkeiten, Ihre Karriere
voranzubringen,
Sozialleistungen wie Zuschüsse zur Kinderbetreuung, Firmenfitness, Unfallversicherung etc.,
einen attraktiven Arbeitsplatz direkt an der Kieler Förde mit sehr guter Verkehrsanbindung,
ein sympathisches Team hoch motivierter Mitarbeiter, flache Hierarchien und ein kollegiales Miteinander.

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem
frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail im pdf-Format an bewerbung@getproject.de - das geht schnell und schont die
Umwelt. www.getproject.de

