
> Deine Aufgaben  

·  eigenständige Entwicklung von integrierten Kommunikationskonzepten mit Online-Schwerpunkt für namhafte  

Unternehmen und Marken  

·  Beratung und Unterstützung der Strategen und Konzeptioner bei der Entwicklung von Multi-Channel-Marketing strategien 

und Kampagnen  

·  Planung und Steuerung der Projekte als Schnittstelle zwischen Kunden, Kreation, Medienabteilung und externen Partnern 

> Dein Profil  

·  Studium mit den entsprechenden Schwerpunkten oder Quereinsteiger*In mit einschlägiger Berufserfahrung  

·  Berufserfahrung im Online Marketing – idealerweise in einer Agentur   

·  Referenzen im Bereich Social Media, Online Advertising, E-Mail-Marketing und Content Management (erforderlich)  

sowie Erfahrung im B-to-B-Marketing (wünschenswert)  

·  sehr gute Deutschkenntnisse (muttersprachliches Niveau in Wort und Schrift) sowie gute Englischkenntnisse  

·  kunden-, lösungs- und zielorientiert, strukturiert, kommunikationsstark und sehr zuverlässig mit hohen Ansprüchen  

an die eigene Arbeit  

·  flüssige Anwendung der Microsoft Office Programme (erforderlich) sowie (Grund-) Kenntnisse in einschlägiger  

Agentur-Software wie z. B. KeyNote, Adobe CC etc. (wünschenswert)  

> Was Dich erwartet:  

Du arbeitest an spannenden Projekten mit inspirierenden Kolleg*Innen aus den unterschiedlichen Disziplinen. Dabei erhältst 

du u.a. exklusive Einblicke in den Spitzensport im Rahmen unserer Arbeit als Leadagentur für den Handball-Bundesligisten  

HSG Wetzlar. 

Auf dich warten flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege, respektvoller Umgang, eine unbefristete Festanstellung 

und ein herzliches, aufgeschlossenes Team.  

Dazu ein hochwertiges, attraktives Arbeitsumfeld, ein Garten, Terrassen, Bio-Kaffee und Leckereien. Und außerdem Fair-

ness, Freundlichkeit und eine gute Work-Life-Balance.  

> Wenn du mit ebenso viel Know-how & Kreativität wie Begeisterung & Leidenschaft bei uns mitarbeiten möchtest,  

dann freuen wir uns auf deine digitalen Bewerbungsunterlagen mit dem Betreff »Online Marketing*In«, die du bitte  
per E-Mail unter folgender Adresse an Frau Sames sendest: karriere@first-art.net 

FIRST ART ist eine inhabergeführte, erfolgreiche Markenagentur mit Sitz in Gießen. Mit unserem motivierten,  
anspruchsvollen Kader betreuen wir hochkarätige Projekte für namhafte internationale Unternehmen.  
Wir pflegen eine konstruktive und wertschätzende Unternehmenskultur und bieten ein attraktives Arbeitsumfeld, 
interessante Entwicklungsmöglichkeiten und eine wirklich gute Work-Life-Balance. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine*n  

> Online Marketing Manager*In m/w/d


