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Deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Leinfelden-Echterdingen

Standort

Online-/ Content Marketing

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung und Begleitung hin zu 

agilen Unternehmensorganisationen. 

Unsere Projekte werden zu 100 % agil 

umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität' 

nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil 

unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken 

wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf 

dem wir aufbauen. Für den Erfolg 

unserer Kunden entwickeln wir uns 

weiter - Tag für Tag!

Content is King! Genau das ist dein Ding und du möchtest dein Wissen 

und Können in unseren Arbeitsalltag einbringen?  

Du unterstützt uns bei der Umsetzung unserer Marketing- und Kommuni- 

kationsstrategie und arbeitest aktiv bei der Konzeption, Erstellung und 

Pflege unserer Content Marketing Themen mit. Dabei recherchierst du 

zu zielgruppenrelevanten Themen, verfasst dafür Texte für unsere 

Online-Kanäle und stimmst dich eng mit unseren Stakeholdern ab. 

Außerdem macht dir Storytelling Spaß und du bist immer auf der Suche 

nach Themen, die Aufmerksamkeit erzeugen und zum Austausch 

anregen.  

Mit deiner ausgeprägten Online-Affinität bringst du deine frischen Ideen 

und dein gestalterisches Gespür (Bild, Video und Grafik) aktiv mit ein.   

Dabei arbeitest du dich schnell in neue Themen ein, analysierst und 

findest pragmatische Lösungen.  

 

Interessiert? Dann wollen wir dich kennenlernen! 

  

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 

(PDF) mit Angabe der REC-111792 

und möglichem Eintrittstermin an

• Studium mit Schwerpunkt Online-Marketing, Kommunikation,  

  Publizistik oder vergleichbarer Studiengang  

• Ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse sowie eine 

  gute Ausdrucksweise 

• Erste praktische  Erfahrungen in der Erstellung von SEO Texten 

• Kenntnisse in Wordpress, Adobe Creative Suite, MS Office 

• Schnelle Auffassungsgabe, hohes Engagement, Gewissenhaftigkeit

Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeits- 

zeiten – die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du bringst 

dich aktiv ein und lernst agile Vorgehensweisen und Methoden kennen. 

Unser erfahrenes Marketing Team unterstützt und coacht dich und du 

tauschst dich intensiv mit den Kollegen aus und lernst die neuesten 

Online-Trends kennen. Wir haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit. Wir 

bringen dich weiter! Werde ein Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf 

dich! 

 


