
Du hast eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung – idealerweise in einer Werbeagen-
tur oder im Bereich Marketingkommunikation – 
oder verfügst über ein vergleichbares Studium? 
Du begeisterst dich für klassische Kommuni-
kation und Online Marketing? Und du möchtest 
am liebsten in einem kleinen Team in persön-
licher Atmosphäre arbeiten? Dann müssen wir 
uns  unbedingt kennen lernen!

Das sind deine Aufgaben

::   du begleitest unsere Kunden von der Zielgruppenanalyse bis zur Ausarbeitung eines 
Kommunikationskonzepts 

::   du planst und überwachst Online-Kampagnen für unsere Kunden und für die Agentur 
(z. B. LinkedIn, Google, Instagram)

::  du erstellst Themen- und Redaktionspläne für Social-Media-Kanäle – für unsere 
Kunden und für die Agentur

::  du bereitest Workshops vor und führst diese mit unseren Kunden durch

::  du hast Buchhaltung, Rechnungswesen und Controlling mühelos im Griff 

::  du übernimmst gerne organisatorische und administrative Aufgaben

::  und du hast echte Hands-on-Qualitäten und freust dich mitzuhelfen, wo du 
 gebraucht wirst

…

Wir lieben den Wandel, weil er neuen Ideen 
Chancen eröffnet. Wir lieben es, neue Ideen in 
die Welt zu bringen. Als Kommunikationsagen-
tur sind wir Ansprechpartner auf Augenhöhe 
für unsere Kunden – in Branding, Markenkom-
munikation und Social Media – und tragen so 
zur Wertschöpfung und Wertschätzung der 
Unternehmen bei.

Kauffrau/Kaufmann für
Marketingkommunikation
m/w/x
in Voll- oder Teilzeit ab Dezember 2021



Wenn dein Puls jetzt schneller schlägt und du künftig mit uns in die Pedale treten 
willst, freut sich Michael Rapp auf deine Bewerbung per E-Mail an  
jobs@agentur-tandem.de. Vorab aufkommende Fragen beantwortet er gern  
unter 0711 6455014.

Was erwartet dich

::  ein angenehmes Arbeitsklima, in dem man dich und deine Arbeit zu schätzen weiß

::  ein moderner Arbeitsplatz mit Arbeitslaptop in einer historischen Jugendstilvilla auf 
der Karlshöhe

::  abwechslungsreiche Kunden vom Start-Up bis zum 20.000-Mitarbeiter-Unternehmen

:: täglich frisches Obst und Gebäck

::   Option, zwei Tage die Woche remote zu arbeiten und vier Stunden pro Woche für die 
eigene Weiterbildung zu nutzen

Was erwarten wir

::  Growth Mindset – Freude an stetiger Weiterentwicklung deines Know-hows und 
deiner Persönlichkeit

::  gutes Teamplay gepaart mit selbstständiger Arbeitsweise und Verantwortungs-
bewusstsein

:: gute Deutsch- und Englischkenntnisse


