Wir sind Erfolgsberater und Impulsgeber für unsere rund 30.000 Mitgliedsunternehmen
in der Region Trier – mit einem breiten Dienstleistungsangebot, regionaler Kompetenz
und starkem Engagement in einem weitreichenden internationalen Netzwerk.
Wir suchen für unsere Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit in Vollzeit zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

Online- und Social-Media-Redakteur/in
(m/w/d)
Welche Aufgaben kommen auf Sie zu?
•

Sie konzeptionieren und realisieren Multi-Channel-Kampagnen und
crossmediale Kommunikationsprojekte

•

Sie sind für die Content-Planung unserer Online-Kanäle
verantwortlich und erstellen Beiträge und Artikel in Zusammenarbeit
mit unseren Fachabteilungen

•

Sie übernehmen redaktionelle Tätigkeiten und unterstützen bei der
Gestaltung unserer Web- und Printprodukte

•

Sie sind zuständig für die Endredaktion des IHK-Newsletters und entwickeln
dieses Produkt für unsere Mitgliedsunternehmen weiter

•

Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern

•

Sie wirken bei der Transformation klassischer Drucksachen und der
Innovation digitaler Produkte für die interne und externe Kommunikation mit

Was sollten Sie mitbringen?
•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium oder einen
berufspraktischen Werdegang im Bereich Medien, Journalismus,
Wirtschaft oder Kommunikationswissenschaften

•

Sie haben erste praktische Erfahrungen in der
Unternehmenskommunikation, im Journalismus und Marketing
gesammelt

•

Sie bringen ein hohes Interesse an wirtschaftsrelevanten Themen sowie Social Media und
Online-Kommunikation mit

•

Sie sind kommunikationsstark und überzeugen durch eine hohe Textkompetenz in Wort und
Schrift

•

Sie haben Freude am Texten und Gestalten auch mit (bewegten) Bildern

•

Sie sind entscheidungsfreudig, kreativ und besitzen ein hohes Maß an
Eigeninitiative

•

Sie haben Erfahrung mit den Programmen der Adobe Suite (Photoshop, InDesign) oder sind
bereit, sich diese Kenntnisse anzueignen

Was bieten wir Ihnen?
Bei uns arbeiten Sie mit und für die Wirtschaft in der Region. Sie erwartet eine vielseitige
Tätigkeit mit Raum für Ihre Ideen und persönliche Entwicklung. Ihr abwechslungsreiches
Aufgabenfeld können Sie eigenverantwortlich und kreativ gestalten. Wir unterstützen Sie
mit einem modernen und zukunftsorientierten Arbeitsplatz, einem umfangreichen
Schulungs- und Weiterbildungsangebot sowie sehr guter Verkehrsanbindung und
Parkmöglichkeit. Es ist uns wichtig, dass sich Beruf und Familie gut miteinander
vereinbaren lassen: Sie können daher Ihre Arbeitszeit innerhalb eines vorgegebenen
Rahmens flexibel gestalten.
Ihre Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen gerne Sebastian Klipp unter
Tel. (06 51) 97 77-1 21 oder per E-Mail an klipp@trier.ihk.de.
Sie fühlen sich von dieser Herausforderung angesprochen? Dann freuen
wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins bis 31. Mai 2022 an die
IHK Trier, Martina Zink, Postfach 22 40, 54212 Trier oder per E-Mail an
reinert@trier.ihk.de.

