
Für unser Team in Dielheim suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Marketing Redakteur/-in Digital und Print (m/w/d)
Deine Aufgaben:
•  Du entwickelst einzigartigen, reichweitenstarken und zielgruppengerechten Content für alle unsere 
 digitalen und analogen Kanäle und kümmerst Dich um das Community Management.
•  Die Planung und das Management unserer Social Media Profile (Instagram, Facebook, LinkedIn & Co.) 
 liegen in Deiner Hand.
•  Du recherchierst und erstellst eigenständig zielgruppenspezifische Postings, Stories, Beiträge und Artikel, 
 bringst Botschaften treffend auf den Punkt und kreierst begeisternde Geschichten.
•  Du entwickelst Ideen und Konzepte für unsere Online-Marketing-Strategie und unterstützt unser Marketing-Team 
 mit kreativem Input und mitreißenden Texten.
•  Du konzipierst, erstellst und optimierst Kampagnen im Facebook Business Manager, LinkedIn-Kampagnenmanager 
 und für SEA-Kampagnen
•  Du führst Keyword-Recherchen und Website-Analysen durch, um inhaltliche Optimierungsmöglichkeiten 
 zu identifizieren und leitest aus den Ergebnissen Handlungsempfehlungen ab, die Du selbst umsetzt.
•  Idealer Weise übernimmst Du auch die Analyse der KPIs und das Qualitätsmanagement und identifizierst 
 die Stellschrauben, mit denen unser Content von noch mehr Menschen gesehen wird.
•  Du wirkst bei der Entwicklung von neuen Ideen und Ansätzen zum Ausbau und zur Stärkung der 
 Unternehmenspositionierung am Markt sowie der Weiterentwicklung unserer Unternehmensmarken mit.
•  Du erstellst treffsicheren Content für unsere Newsletter und kümmerst Dich um den Versand.
•  Du verfolgst und bewertest regelmäßig alle digitalen Trends und Hypes.

Dein Profil:
• Du bringst Erfahrung im Marketing mit, arbeitest gerne im Team und hast technisches Verständnis.
• Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen.
• Du hast bereits Erfahrungen in den Bereichen Social Media, SEO und SEA (Google Ads) sowie 
 in der Erstellung von Content (Digital und Print) sammeln können.
• Du bringst hohe Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft sowie eine selbstständige und 
 erfolgsorientierte Arbeitsweise mit.
• Du arbeitest zielorientiert, ein hohes Verantwortungsbewußtsein ist für Dich selbstverständlich.

Was wir bieten:
• verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben sowie 
 sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten an einem zukunftssicheren Arbeitsplatz
• eine ausführliche Einarbeitung und Unterstützung
• eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung
• eine erfolgreiche und motivierende Unternehmenskultur

Interesse? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung:
Draht Mayr GmbH, Industriestraße 12, 69234 Dielheim, bewerbung@draht-mayr.de

Teamplayer gesucht.


