Du brennst für das Thema
Nachhaltigkeit und möchtest eine
bessere Zukunft aktiv mitgestalten?
Dann erweitere unser Team zum
nächstmöglichen Zeitpunkt als

SOCIAL MEDIA & CONTENT
MARKETING MANAGER
(m/w/d)

Wir bei futurevision sind Visionäre einer nachhaltigen Zukunft und begleiten Menschen und Unternehmen bei
ihrer Weiterentwicklung zu einer nachhaltigen Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsweise. Unser Ziel ist es, Mensch,
Natur, Ökonomie und Ökologie so miteinander zu verbinden, dass Organisationen und ihre Mitarbeiter gesund
und wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleiben. Wir unterstützen unsere Kunden durch Coachings, Workshops und
Prozessbegleitung in ihrem persönlichen, organisatorischen und gesellschaftlichen Wandel und der erfolgreichen
Umsetzung innovativer und nachhaltiger Handlungsweisen. Von der Automotive-Branche über Bau- und TechFirmen bis zu Unternehmen im Gesundheitsbereich beraten wir unsere Kunden mit Herz, Verstand und kreativen
Ideen, um jeden Tag mutig einen Schritt in Richtung einer besseren Zukunft zu gehen.
Deine Aufgaben bei uns:
Du bist das Social Media- und Kommunikationsgenie bei futurevision und repräsentierst uns durch ein
ganzheitliches Marketingkonzept nach außen in den Medien
Du initiierst für uns und unsere Kunden neue Marketingmaßnahmen in Social Media und über weitere Kanäle,
setzt diese erfolgreich um und hast immer im Blick, wo wir uns am besten darstellen und wie
Du entwickelst unser futurevision-Leitbild weiter und weißt, was es braucht, um unsere Kultur nach außen
darzustellen
Du konzipierst und erstellst Marketingmaterial wie Broschüren, Filme etc. und planst Events und
weiterführende Vermarktungsmaßnahmen
Du sorgst in Zusammenarbeit mit unserer IT dafür, dass unsere Homepage up-to-date ist und die Inhalte
ansprechend dargestellt sind
Damit kannst du uns überzeugen:
Du verfügst über nachweisbare, sehr gute praktische Erfahrung im Bereich Social Media Marketing und bist
mit allen gängigen unternehmensrelevanten Plattformen vertraut (LinkedIn, XING, Instagram, Twitter)
Du verfügst über fundiertes Fachwissen im Bereich Marketing durch eine abgeschlossene Berufsausbildung
oder durch ein passendes Studium im Bereich Marketing oder Medien
Du bist ein Kommunikationstalent, egal ob geschriebenes oder gesprochenes Wort, du reißt alle durch deine
Ausdrucksweise mit
Du bist kreativ, hast ein gutes Auge für Design und im Idealfall kennst du dich mit grafischer Gestaltung und
Programmen wie Photoshop oder Procreate aus
Routinierter Umgang mit Google Analytics, Marketing-Tools und MS Office ist für dich selbstverständlich

Das bieten wir dir:
Unser Office befindet sich in traumhafter Lage in
Wolfratshausen am Flussufer mit Bergblick. Im Idealfall sehen
wir uns dort gern 1x pro Woche persönlich vor Ort
Du bist Teil eines wachsenden Teams in einem innovativen und
nachhaltigen Unternehmen, das sich in einer dynamischen
DU WILLST TEIL UNSERES
Entwicklung befindet, und kannst deine eigene Motivation
TEAMS WERDEN?
und Identität mit einbringen
Wir arbeiten selbstorganisiert und eigenverantwortlich
Dann sende uns deine Bewerbungsund legen gleichzeitig Wert auf persönlichen Austausch
im Team. Eine gute Arbeitsatmosphäre mit flachen
unterlagen inkl. Lebenslauf, Anschreiben,
Hierarchien ist uns wichtig.
frühestmöglichem Starttermin und GehaltsDu kannst deine Arbeitszeiten und deinen
oder Honorarvorstellung per E-Mail an
Arbeitsort weitgehend selbst flexibel gestalten
jobs@futurevision-consulting.de. Deine
Deine Vertragsart gestalten wir individuell
Ansprechpartnerin ist Silke Kraus.
(freiberuflich, Werksstudent oder
Teilzeit-Festanstellung)

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Mehr
über futurevision, unsere Philosophie und unser Team
erfährst du auf www.futurevision-consulting.de
Deine Motivation, deine praktischen Erfahrungen und
dass du zu uns ins Team passt zählen übrigens für
uns mehr als Zeugnisse oder Zertifikate.

