Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Marketing und Events
Das StartMIndenUp ist ein Inkubator für Startups im Herzen von Minden. Auf rund
1000 qm arbeitet eine Gründer*innen-Community an innovativen Geschäftsideen. Betrieben wird das StartMiUp von der MEW Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH – eine Tochtergesellschaft der Stadt Minden. Wir brauchen
Deine Unterstützung in den Bereichen Marketing und Events.

Aufgaben
Du unterstützt uns beim Aufbau sowie der Weiterentwicklung von Marketing-Maßnahmen entlang der Customer Journey. Dazu gehören:
•

Entwicklung und Umsetzung von Online- und Offline-Marketing-Kampagnen zur
Neukundengewinnung und Kundenbindung

•

Betreuung unserer Social-Media-Kanäle

•

Content-Pflege und Weiterentwicklung unserer Website unter der Berücksichtigung
von SEO und SEA

•

Konzeption und Produktion von Texten, Präsentationen, Produktunterlagen und digitalen Inhalten

•

Mitarbeit bei der Presse- sowie Öffentlichkeitsarbeit

Mit Ruhe, Gelassenheit und der nötigen Übersicht unterstützt Du uns bei der Umsetzung unserer Community-Events. Dazu gehören:
•

Proaktive und eigenverantwortliche Planung und Durchführung von Events

•

Administration von Plakaten, Flyern, Einladungen und Newslettern

•

Vor- und Nachbereitung unserer Räume für Veranstaltungen

Darüber hinaus unterstützt Du uns beim ganzheitlichen Management unseres Coworking Spaces und der täglichen Betreuung unserer Coworker*innen und Gäste.

Anforderungen
Was Du mitbringen solltest:
•

Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im Event- oder
Marketingbereich (z.B. Veranstaltungskaufmann/-frau oder Kaufmann/-frau für
Marketingkommunikation)

•

Im Umgang mit Social Media bist Du sicher

•

Du bist gut darin, auf den Punkt zu formulieren und kannst zielgruppengerechte
Texte verfassen

•

Du liebst es, viele verschiedene Aufgaben gleichzeitig zu meistern und fühlst Dich
in einem dynamischen Arbeitsumfeld richtig wohl

•

Du bist ein offener Mensch, liebst es, Gastgeber*in zu sein und den Gästen eine
tolle Zeit in unserem Coworking Space zu bereiten

•

Du hast einen Blick für das Wesentliche, bist pragmatisch und aufgeräumt

•

Deine Arbeit ist geprägt von Kreativität und Ideenreichtum, Du hast ein Auge für
Details, bist ehrgeizig und hoch motiviert

•

Du arbeitest gut im Team, kannst Projekte aber auch selbständig erfolgreich steuern

•

Arbeitszeiten in den Abendstunden und an Wochenenden stellen für Dich kein
Problem dar

Benefits
Was wir Dir bieten:
•

Kreativen und organisatorischen Freiraum – Dein Input ist gefragt

•

Du hast eigene Ideen oder Projekte, die Du umsetzen möchtest? Lass uns darüber
sprechen!

•

Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice

•

Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team mit flachen Hierarchien

•

Regelmäßiges Feedback

„Wir lieben unsere Arbeit“ – wir vom StartMiUp sagen das nicht nur so, wir meinen
das wirklich! Denn wir glauben, dass Arbeit eine Herzensangelegenheit sein sollte,
etwas, das uns Spaß macht. Wenn Du auch gerne verliebt in Deinen eigenen Job
wärst, wenn Du glaubst, dass die Aufgaben, die Dich erwarten, Dir liegen, dann schick
uns Deine Bewerbung.
Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins bis zum 31.05.2022
ausschließlich per E-Mail an startmiup@mew.de.

