Ausbildung zum/r Kaufmann /-frau
für Marketingkommunikation
Mach jetzt etwas für deinen Lebenslauf!
Wir, die njoy online marketing GmbH, sind eine Online Marketing Beratungsagentur aus Köln und  suchen Unterstützung für unsere Büros in
Frechen bei Köln.
Egal ob du ein Unternehmen für eine normale duale Ausbildung suchst oder ob du dich in einem anderen Ausbildungssystem befindest - werde
jetzt Teil unseres jungen, innovativen Teams! Du bist motiviert, liebst die Herausforderung und hast auch Lust Verantwortung zu tragen?
Dann solltest du jetzt weiterlesen…

Dein Profil:

Wir suchen eine engagierte, leistungsbereite, offene und präzise arbeitende Persönlichkeit mit kaufmännischem Hintergrund aber auch starkem Interesse am Online-Marketing und E-Commerce. Würdest du die folgenden Punkte mit „Ja“ beantworten? Dann steht deiner Bewerbung
nichts mehr im Wege:
•
Ich habe Spaß am Umgang mit Kunden und habe eine strukturierte Arbeitsweise
•
Ich habe hohe Ansprüche an mich und die Qualität meiner Arbeit und verliere auch in stressigen
Momenten weder meinen Kopf noch meinen Sinn für Humor
•
Ich bin sowohl schriftlich als auch mündlich sehr kommunikationsstark
•
Ich bin geübt im Umgang mit MS Office Programmen
•
Ich bin Teamplayer und habe Spaß daran, gemeinsame Ziele zu erreichen

Aufgabenfelder, die auf dich zukommen:
•
•
•
•
•

Unterstützung bei Kunden-Projekten: Optimierung und Voranbringen von Prozessen im E-Commerce
Unterstützung bei der Handhabung des spannenden Tagesgeschäftes im SEO, SEA, E-Commerce und Co.
Beschaffung, Optimierung und professionelle Aufbereitung von Datenmaterial
Umsetzung von Online-Werbekampagnen sowie deren Erfolgsmessung
... und vieles mehr.

Wir bieten:

Wir sind ein junges Unternehmen mit vielen Karriereperspektiven durch permanentes Wachstum unserer Agentur. Wir bilden dich in allen
beschriebenen Aufgabenfeldern aus / weiter und bieten dir ein innovatives und dynamisches Umfeld, hervorragendes Arbeitsklima mit flachen
Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Moderne Arbeitsplätze und spannende, abwechslungsreiche Projekte warten auf Dich. Darüber
hinaus haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme an Seminaren zum Thema Online Marketing und E-Commerce. Wir
bieten dir hohe Eigenverantwortung und individuelle Freiräume, kontinuierlich spannende Herausforderungen und Chancen. Und nicht zu
vergessen: Eine angemessene Vergütung.

Bitte beachte unbedingt:

Aus deiner Bewerbung sollte ganz klar hervorgehen:
•
Frühestes Eintrittsdatum
•
Gehaltsvorstellungen

Laufzeit:

idealerweise lebenslänglich ;-)
Für weitere Auskünfte steht dir Frau Angela Selbert (Tel. 0221 29801263) zur Verfügung.
Bitte sende deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bevorzugt an: bewerbungen@njoy-online-marketing.de				
njoy online marketing GmbH | Angela Selbert | Rothgerberbach 6 | 50676 Köln | www.njoy-online-marketing.de
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Vielleicht du?

Und das sind einige unserer Kunden:

Weitere Infos zu uns und unseren Referenzen findest du unter: www.njoy-online-marketing.de/ueber-uns

