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[Digital] Marketing Assistant (m/w/d)
Ihre Aufgaben

 µ Betreuung und kontinuierliche Entwicklung unserer Social-Media-Kanäle und Webseite 
 µ Entwicklung und Umsetzung von Content-Konzepten und -plänen 
 µ  Gestaltung und Erstellung von Marketingmaterialien (Print & Digital) 
 µ  Management von Marketing- und Kommunikationsprojekten 
 µ  Unterstützung bei der Erarbeitung von Kommunikationsstrategien und Kampagnen 

Ihr Profil
 µ Sie haben einen qualifizierten Studienabschluss oder eine vergleichbare Ausbildung. 
 µ  Sie verfügen über praktische Berufserfahrungen Bereich Marketing & Kommunikation,  

Digital Marketing, oder Social Media.
 µ  Sie haben eine ausgeprägte Digitalkompetenz und sind routiniert im Umgang mit Social-Media,  

Content Management-Systemen (gerne Wordpress) und anderer gängiger Tools (Adobe CC).
 µ  Sie sind kreativ und selbstständig sowie ziel- und lösungsorientiert. 
 µ  Sie lieben selbstständiges Arbeiten in einem kleinen Team.
 µ  Sie sind pro-aktiv und haben eine can-do-Einstellung.
 µ  Sie haben sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.  
 µ Sie sind kommunikativ, textaffin und scheuen nicht den direkten Kontakt zu verschiedenen  

Stakeholdergruppen.

Unser Angebot
 µ eine kollegiale und wertschätzende Zusammenarbeit einem kleinen Team,
 µ  flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege,
 µ  die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln,
 µ  einen modernen Arbeitsplatz, mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitmodell und Teil-

zeitangebot
 µ  30 Tage Urlaub pro Jahr
 µ  Förderung von Weiterbildung und berufsbegleitendem Lernen

Wollen Sie uns helfen, mehr zu bewirken?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angaben Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihres 
Gehaltswunsches bis zum 10. Januar 2022  per E-Mail an: jobs@okuvision.de.

Okuvision ist ein führender Hersteller im 
Bereich Elektrostimulation in der Augen-
heilkunde. Unser Medizinprodukt wird 
von Patienten angewandt, die an Retinitis 
pigmentosa und ähnlichen degenerativen 
Erkrankungen der Netzhaut leiden. Mit der 
transkornealen Elektrostimulation haben sie 
die Chance, den Krankheitsverlauf zu ver-
langsamen und ihre Sehfähigkeit zu erhalten. 

Wir wollen, dass noch mehr Betroffene ihre 
Lebensqualität bewahren können und suchen 
als Verstärkung für unser Team  ab sofort:


