
  Dein Profil
• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Marketing, Kommunikations wissenschaften oder 

Vergleichbares
• Ob EinsteigerIn oder bereits berufserfahren, wir freuen uns auf deine Bewerbung
• Erste Erfahrung in der Umsetzung von Marketing-Maßnahmen, idealerweise im Personalmarketing und im Employer 

Branding
• Gutes Gespür für Online-Trends, Strategien
• Gute Kenntnisse in MS-Office, Facebook, Instagram sowie Erfahrung im Umgang InDesign und Photoshop sind von 

Vorteil aber nicht Voraussetzung
• Erste Erfahrungen mit Content-Management-Systemen wünschenswert aber auch nicht Voraussetzung
• Organisationstalent, Kreativität und eine sorgfältige Arbeitsweise

  Dein Arbeitsbereich
• Du unterstützt unsere Marketingabteilung bei der Planung und Umsetzung verschiedener Marketing-Maßnahmen 

zur Gewinnung von neuen Mitarbeitenden. Dazu gehören auch standortspezifische Recruiting-Kampagnen, Events 
und Messen

• Du arbeitest crossmediale, innovative Maßnahmen und Strategien der Rekrutierung aus und setzt diese um
• Gemeinsam mit unserem Marketingteam wirst Du unseren digitalen Arbeitgeberauftritt inklusive Social Media 

pflegen und gestalten
• Du steuerst bedarfs- und zielgruppenorientierte Recruiting-Kanäle und platzierst Stellenanzeigen gezielt dort
• Du verantwortest zudem die Aufgabe, Marketingprodukte jeglicher Art (wie beispielsweise Präsentationen oder 

Mailings) zu erstellen
• Hierbei behältst Du stets unser Corporate Design im Blick und stimmst Dich eng mit unserer 

Unternehmenskommunikation ab
• Auch in Zusammenarbeit mit Agenturen konzipierst und setzt Du Kommunikationsmaterialien um
• Du unterstützt unsere Vertriebsabteilung im Management unserer Datenbanken und ihre Pflege
• Du analysierst den Wettbewerb und führst Marktbeobachtungen zur gezielten Vorbereitung von Akquisestrategien 

durch
• Du erfüllst allgemeine Assistenzaufgaben aus Vertrieb und Marketing

  Unser Angebot
• Breite und dynamische Aufgabenfelder mit Gestaltungsfreiraum
• Nach der Einarbeitungsphase bekommst Du Deine eigenen Projekte und kannst dabei immer auf die Unterstützung 

im Team zählen
• Du pro� tierst von unseren � exiblen Arbeitszeitmodellen (Vollzeit, Teilzeit und Homeo�  ce möglich) – wir sind 

familienfreundlich
• Du willst dich weiterbilden? Bei uns ist das kein Problem! Wir ermöglichen dir das berufsbegleitende Studium an der 

FHDW in Paderborn.
• Dich erwartet eine attraktive Vergütung (nach Quali� kation) in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, eine 

angenehme Arbeitsatmosphäre, Ka� ee- und Wasser� atrate, 1x wöchentlich gemeinsame Mittagessen, 
Betriebssportangebote, gemeinsame Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit (z.B. Liboribummel, Sommer- und 
Weihnachtsfeiern), betriebliche Altersvorsorge u.v.m. 

Interessiert? Dann werde Teil unseres Support-Teams! Bei uns hast Du die Möglichkeit, nicht in der Anonymität eines 
Großunternehmens, sondern in einem dynamischen und leistungsstarken Team Deine Fähigkeiten zu entfalten und 
maßgeblich zur Projekterfüllung beizutragen! Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben inkl. 
Gehaltsvorstellungen, Lebenslauf mit Foto, Zeugnisse) an: bewerbung@reisewitz.com, z.H. Christina Dillmann

Weitere Infos zu uns und unserem Unternehmen: www.reisewitz.com

Marketing- und Vertriebsassistenz (m/w/d)
in Kombination mit einem berufsbegleitenden 
Studium der Betriebswirtschaft - Wirtschaftspsychologie (B.A.)

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zu sofort eine Marketing- und Vertriebsassistenz (m/w/d), die Lust hat bei 
der Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen mitzuwirken. Wir suchen immer nach außergewöhnlichen 
und motivierten Mitarbeitenden, die unser reisewitz-Team verstärken! Werde Teil unseres Teams!


