volontär (m/w/d)
im Bereich Sustainable Marketing in Mainz
du.
• hast großes Interesse an Branding, Design und
Marketing und idealerweise schon erste praktische Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt

wir.
pix and stripes ist eine Agentur für nachhaltige
Marketinglösungen.
Darunter verstehen wir nicht nur die ökologische
Nachhaltigkeit von Produkten und Leistungen,
sondern auch einen transparenten, langfristigen
und sozialen Ansatz der Markenkommunikation.
Das ist unsere Voraussetzung für hochwertige
Ergebnisse.
Egal ob es sich dabei um Videos, Webseiten oder
Social Media Kampagnen handelt: bei uns ist das
maßgeschneiderte Angebot nicht bloß
Verkaufsargument, sondern logische Konsequenz
eines kundenorientierten Lösungsansatzes.
Wir glauben an die Symbiose aus Kreation und
Planung - ganz einfach schon deshalb, weil diese
beiden Herzen auch in unserer Brust schlagen.
Wir sind pix and stripes und zur Verstärkung
unseres Teams in Mainz suchen wir dich:
Als Volontär (m/w/d) begleitest du uns für
12 Monate in Vollzeit und erhältst Einblick in
die verschiedensten Bereiche des Marketings.

• möchtest etwas verändern, bist ein Teamplayer
und offen für Neues
• stellst dich gerne neuen Herausforderungen,
arbeitest proaktiv und selbstständig
• bist Quereinsteiger? Kein Problem!

was dich erwartet.
• Unterstützung im Projektmanagement und
der Kundenbetreuung
• Beteiligung an der strategischen Planung von
Marketing-Kampagnen
• langfristige Betreuung, Auswertung und
Analyse von Kampagnen und Projekte
• Unterstützung bei der Konzeption dieser Projekte
und unterschiedlichen Einzelmaßnahmen
• Content Marketing: Redaktion unterschiedlicher
Texte für verschiedene Medien

was uns auszeichnet.

• Web und Newsletter Marketing: Redaktion und
Erstellung neuer Inhalte

• kreative und abwechslungsreiche Aufgaben
• Raum für eigene Ideen
• flexible Arbeitszeiten und flache Hierarchien
• ein junges Team in einer stetig wachsenden
Coworking-Community

• Social Media: Betreuung der Kunden-Kanäle
(Contentplanung, Community Management,...)
sowie Einblicke in das Social Media-Advertising
• SEO: Einblicke in die Suchmaschinenoptimierung

Dann sende deine Bewerbungsunterlagen an:

beck@pixandstripes.de
(Ansprechpartnerin: Lisa)
Oder ruf an unter:

0176 473 392 74
Wir freuen uns auf Dich!

