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Marketing und Social Media Manager (m/w/d) 

Doch was machen wir genau? Zu unseren Kunden zählen die Großen des nationalen Lebensmittelhandels.

Für sie ...

... planen wir gebäudetechnische Anlagen für komplexe Gebäude

... optimieren wir deren Energieverbrauch durch maßgeschneiderte und innovative Lösungen

Dabei brauchen wir Unterstützung. Wir suchen Menschen mit Ideen und Engagement. Wir wissen, dass gute 

Ideen nur dann entstehen, wenn du dich wohlfühlst. Wir setzen darum auf flexible Arbeitszeiten. Familie, 

Freizeit und Arbeit sollen im Einklang stehen - und sich nicht gegenseitig ausschließen.

Lust für uns zu arbeiten? Dann werde Teil des ITGB-Teams und bewirb dich jetzt.

• Du betreust unsere Homepage.

• Du erweiterst gemeinsam im Team unser Kommunikationskonzept, um unser Zielpublikum noch gezielter 

und kanalspezifischer anzusprechen.

• Du pflegst unsere Social-Media-Auftritte auf Instagram, Facebook, YouTube, Xing und LinkedIn.

• Du erstellst Content, d. h. du erarbeitest und verfasst neue Inhalte wie z.B. Posts, Blogs und Newsletter 

auch zu fachspezifischen Themen (natürlich mit Unterstützung)

• Du koordinierst die Design-Agenturen.

• Du stimmst Dich ab mit der SEO-Agentur für eine maximale Sichtbarkeit im Netz.

• Du kümmerst dich um unser Corporate Design und entwickelst es weiter.

• Du unterstützt uns bei den Presseaktivitäten und findest neue kreative Ansätze in der Öffentlichkeitsarbeit.

Alle wollen das Klima schützen. Wir machen es wirklich - seit 1976.

Welche Aufgaben warten bei uns auf dich?

• Du bist kreativ, offen und hast Freude an der Arbeit im Bereich Internetmarketing und Social Media.

• Du fühlst dich auf den gängigen Social Media Kanälen zuhause.

• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in Deutsch in Wort und Schrift.

• Du besitzt ein hohes Maß an Vertraulichkeit, Zuverlässigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein.

• Du pflegst einen sicheren Umgang mit Microsoft Office Programmen und Fotobearbeitung ist für dich kein 

Fremdwort.

• Eine digitalisierte Arbeitsweise ist für dich selbstverständlich.

Was wir uns von dir wünschen?

Dinslaken

Komm ins Team!

BEWIRB DICH ONLINE

www.itgb.de/karriere

Teilzeit


