Hallo, schön, dass Du uns gefunden hast! Wir sind die Blackhawk Network GmbH, Teil eines innovativen und weltweit sehr erfolgreich agierenden Konzerns im Bereich Gutscheine, Prepaid-Karten, Bezahlung und Incentivelö sungen. Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt such wir eine

AUSHILFE IM MARKETING

(M/W)

Was Dich in dem Job erwartet
• Du unterstützt unser Marketing- & Produktmanagement-Team im Tagesgeschäft
• Außerdem hilfst Du uns bei der Konzeption und Umsetzung neuer markt- und kundenorientierter Incentivierungs-Lösungen im internationalen Kontext
• Du koordinierst externe Dienstleister
• Du analysierst den Wettbewerb, erstellst Präsentationen hierzu und stellst uns diese am Ende vor
• Du bist an der Führung und Pflege unserer internen Wissens-Plattform (Wiki) maßgeblich beteiligt

Klingt spannend? Super! Das wünschen wir uns von dir
• Du hast bereits Vorkenntnisse im Bereich Marketing, B2B-Kommunikation und Projektmanagement, idealerweise durch ein betriebswirtschaftlich basiertes Studium
• Du bist gut darin, Dich schnell mit unterschiedlichen für das digitale Marketing notwendigen Webanwendungen (CMS, HTML; Wordpress, Typo3) vertraut zu machen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind für Dich selbstverständlich
• Du hast ein längerfristiges Interesse an der Aushilfstätigkeit (min. 1-2 Jahre) und bist regelmäßige verfügbar (ca. 2 Tage die Woche, Details nach Absprache, s.u.)
• Du bringst Interesse an aktuellen Trends & Entwicklungen im digitalen Bereich mit

Und das bieten wir Dir dafür
• Ein super Team: Eine angenehm-lockere Arbeitsatmosphäre, hilfsbereite Kollegen und ein Umfeld, in dem Du Spaß an der Arbeit hast
• Wir schauen gemeinsam mit Dir, wie Du am besten Arbeit und Studium vereinbaren kannst und richten danach deine Arbeitszeiten aus
• Wir sehen Dich mit Deinen Talenten und sind offen dafür, Dir Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens zu bieten
• Bei uns sitzt Du nicht auf dem Trockenen: Deine Verpflegung mit Kaffee und Wasser ist sichergestellt und wenn der Chef gut gelaunt ist, gibt es auch mal ein Eis für alle
• Wenn Du zwischendurch den Kopf frei kriegen musst, kannst Du mit den Kollegen eine Runde Dart spielen

Wir finden, das klingt alles richtig gut. Wenn Du das genauso siehst, freuen wir uns sehr auf Deinen Lebenslauf. Bitte gib dabei die Referenznummer AMSW1 an. Falls Du
noch Fragen hast, wende Dich einfach telefonisch oder per E-Mail an Regina Hamacher unter jobs@bhnetwork.de.
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