Unser Team sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung im Bereich:

Nebenjob/Studentenjob im Marketing
(m/w/d)
Die Gesellschaft für Liquidität (GFL) ist ein inhabergeführtes und familiäres Unternehmen,
das sich auf Kreditversicherung, Debitorenmanagement und das Beschaffen zusätzlicher
Liquidität für Unternehmer verschiedenster Größen und Branchen spezialisiert hat. In
Deutschland sind wir an zwei Standorten (Kirchzarten und Ratingen) mit Büros vertreten.
Als kleines Team sind wir schnell, dynamisch, nehme Vorschläge gerne auf und bieten Raum
zum langfristigen Mitgestalten. Bei uns bekommst du die Möglichkeit, dich selbstständig zu
entwickeln, du wird umfassend gefordert und gefördert.
Eine intensive Einarbeitung sowie kontinuierliche Weiterbildung sind für uns
selbstverständlich, weil das Know-how und die Kompetenzen unserer Mitarbeiter in der von
stetigen Marktveränderungen geprägten Branche zu unseren wichtigsten Ressourcen
gehören.

Wen suchen wir?
Zur Erweiterung unsers Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Aushilfskraft
(m/w/d) für den Ausbau unserer Online-Marketing Aktivitäten im B2B Bereich.
Wir suchen sowohl für unseren Standort bei Freiburg wie auch für unseren Standort in
Ratingen bei Düsseldorf.
Du studierst oder verfügst bereits über ein Studium in den Bereichen Journalismus,
Kommunikation oder Marketing - dann passt du in unser Profil. Erste Erfahrungen im B2B
Marketing wären wünschenswert.
Ein hohes technisches Verständnis und Leidenschaft für SEO-Themen sollten vorhanden sein
und zudem ein ausgeprägtes Zahlenverständnis und das Analysieren von Kennzahlen zu
deinen Stärken gehören.
Zudem solltest du ein kreativer Kopf mit hohem Qualitätsanspruch sein und ein sehr gutes
Verständnis für zielgruppengerichtete Kommunikation mitbringen.

Deine Aufgaben bei der GFL sind:


Unterstützung bei der Umsetzung von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen
für Firmenkunden in Deutschland



Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Marketingkampagnen imB2BBereich



Unterstützung im operativen Tagesgeschäft bei der Umsetzung unserer geplanten
Marketing-Kampagnen



In Zusammenarbeit mit unserer Redakteurin BLOG-Beiträge und andere Artikel
zielgerichtet platzieren und Key-Word bezogen ausarbeiten



Pflege der Social Media Auftritte der GFL sowie Unterstützung bei der Ausarbeitung
und Implementierung von Social-Media-Strategien



Erstellung von Management-Reports, Analyse relevanter KPIs und Ableitung von
Handlungsempfehlungen



Kontinuierliche Marktbeobachtung und selbständiges Einbringen innovativer Ideen



Eigenständiges Durchführen von Marketing-Maßnahmen in Zusammenarbeit mit
unseren Finanzierungspartnern

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann richte Bewerbungsunterlagen mit
frühestmöglichem Starttermin - sehr gerne per Mail - an:
karriere@gfl-broker.de

oder: GFL - Gesellschaft für Liquidität mbH
z. Hd. Frau Sabine Sarafin
Bahnhofstraße 3
79199 Kirchzarten

