Der Bö rsenverein des
d deutschen Buchhand
dels e.V. vertritt die Intere
essen der Bucchbranche ge
egenüber Poliitik
und Öff
ffentlichkeit. Er setzt sich für
f die Sicherrung der rech
htlichen und wirtschaftlich
hen Rahmenb
bedingungen
n ein
und en
ngagiert sich für das Kulturgut Buch, deen Erhalt derr Meinungsfre
eiheit und diee kulturelle Vielfalt.
V
Für unssere Abteilung „Kulturprojjekte, Marketting und Kom
mmunikation“
“ suchen wir ab sofort ein
ne/n

Ma
arketi ng Ma
anage
er/in
Ihre
I
Aufgaben

ntwicklung un
nd Durchführrung der Markketingmaßna
ahmen für den Börsenvereein inkl. Kampagnenplanu
ung
– En
un
nd Online-Ma
arketing
– Brriefing von Diienstleistungssunternehmeen für die übe
ernommenen
n Kommunikaationsaufgabe
en
– Ze
entrale Gestalltung aller Ko
ommunikatio nsmaterialien des Börsenvereins
– We
eiterentwickllung und Pfle
ege des CD/CI für den Börse
enverein und
d die Börsenvvereinsgruppe
e
– Be
etreuung Web
bsites des Börrsenvereins in
nkl. Agenturssteuerung

ofil
Ihr Pro

bgeschlossene
es Studium mit
m Schwerpun
nkt Marketing oder in einem anderen medienaffinen Studienga
ang
– Ab
– Miindestens zw
wei Jahre Beru
ufserfahrung im oben genannten Aufga
abenbereich
– Se
ehr gute Kenn
ntnisse in Photoshop und
d InDesign sow
wie Kenntnisse in Contentt Managemen
nt
Syystemen
– Ho
ohe Online-M
Marketing-Afffinität
– Au
usgeprägte an
nalytische und konzeption
nelle Fähigkeiten und innovative Denkkweise
– En
ngagement, Eigeninitiative
E
e und Verhan
ndlungsgeschick verbunde
en mit einem guten Zahlenverständniss
– Fle
exibilität und
d organisatorisches Talentt
– Lu
ust auf die Arb
beiten im Tea
am
– Se
erviceorientiertes Auftreten
n
– Le
eidenschaft fü
ür das Buch und
u buchnah e Themen
nvereinsgrup
en Sie mehr über
ü
uns auf www.boerse
w
ppe-jobs.de. Wir freuen u ns auf Ihre Bewerbung pe
er
Erfahre
E-Mail, in der Sie bitte auch Ihre
en frühestmö
öglichen Eintrrittstermin un
nd Ihre Gehalltsvorstellung
g nennen.

Konttakt Nora L iers Persona
alreferentin jobs@boevv.de 069 130
06 260
Börsen
nverein des Deutschen
D
Bu
uchhandels e.V.
Brauba
achstr. 16 Ha
aus des Buche
es 60311 Fra nkfurt am Ma
ain

