Wir bei b&b stellen unsere Partner, ihre Events sowie unsere Services täglich ins Rampenlicht unseres Schaffens und das seit nun über 20
Jahren. Wir verstehen uns als Fullservice-Dienstleister der nicht nur Messeauftritte und Corporate Events, sondern auch Konzerte,
Roadshows und Firmenveranstaltungen plant, realisiert und betreut. Nun sind wir auf der Suche nach einer kreativen Persönlichkeit, die
unsere Unternehmen der b&b - Gruppe nach außen hin ins rechte Licht rückt.

Online!Kommunikation!&!Marketing!Specialist!(m/w/d)!
Du triffst stets den richtigen Ton in Wort, Bild und Schrift, bist ein Kommunikationstalent und dazu ein nimmermüder Producer neuer
Marketingansätze - ganz gleich ob analog oder d1g1tal? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Eigenverantwortliche Gestaltung der Markenwahrnehmung der gesamten b&b – Gruppe, unserem Service- und Produktportfolio von
der Konzeption und Planung bis hin zur finalen Implementierung
Erstellung innovativer online und offline Marketingaktivierungen für unser vielseitiges Produkt- und Dienstleistungsangebot
innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe
Erstellung von zielgruppengerechten, kanalübergreifenden Marketingplänen für die B2B- und B2C-Kommunikation inklusive
Budgetverantwortung und –Verwaltung
Zusammenarbeit und Steuerung von internen wie externen Stakeholdern (darunter externen Dienstleistern und Agenturen)
Umsetzung und Kontrolle der Mediaplanung

Was Dich auszeichnet:
•
•
•
•
•

Arbeitserfahrung im Marketing/Social Media/Unternehmenskommunikation/ Eventmanagement, optimal Ausbildung und/oder
Studium in einem der Bereiche
Erfahrung in der Betreuung von B2C/B2B-gerichteten Kommunikationskanälen
Leidenschaft für und Interesse an digitalen, hybriden und Live-Events und der Eventbranche und deren kreativer Kommunikation
Organisationstalent gepaart mit Entscheidungsfreudigkeit und einer proaktiven Arbeitsweise
Lust auf die Zusammenarbeit mit Kollegen aus allen Bereichen des b&b Universums

Was Dich bei uns erwartet:
Spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem jungen, aufstrebenden und stetig wachsenden Umfeld und einer
Unternehmenskultur, in dem der Teamgeist ganz oben steht. Wir sind dynamisch, weltoffen, wild und kreativ.
Unbefristete Anstellung, flexibles und mobiles Arbeiten, freie Getränke sowie gesundes Obst & Gemüse. Möglichkeit eines Geschäftshandys
und/oder Job-Rads. Freizeitausgleich für Überstunden, Steuerfreie Sonn – und Feiertagszuschläge, Betriebliche Altersvorsorge,
gemeinschaftliche Teamevents, Weiterbildung und Entwicklungschancen im Unternehmen.
Allen Anforderungen voran suchen wir vor allem Menschen:
… mit Leidenschaft für die Eventbranche,
… in denen das Feuer brennt immer wieder Neues lernen zu wollen,
… die einen kühlen Kopf behalten, auch wenn voller Einsatz gefordert ist und man an die Grenzen kommt,
… echte Teamplayer sind und mit ihrer Persönlichkeit gut zum Team von b&b passen.
Konnten wir Dein Interesse an den Herausforderungen bei der b&b – THE EXPERIENCE TECHNOLOGY GROUP wecken?
Du hast Bock drauf auf dem Eventbusiness-Parkett zu tanzen? Du brennst dafür, echte Erlebnisse durch dein Zutun zu schaffen und möchtest
mehr bewegen als nur den Bleistiftspitzer? Worauf wartest du dann noch?
Wir warten schon auf deine Bewerbung über unser Online Formular.

