Content Marketing & PR ManagerIn
(m/w/d)
Wir glauben an Mobilität ohne Emissionen, die im Einklang mit Mensch und Umwelt steht. Aus diesem
Grund definieren wir neue technische Standards, die es jedem/jeder ermöglichen, eine eigene Ladeinfrastruktur aufzubauen und dezentral zu betreiben. Mit unseren Lösungen rund um unsere selbst entwickelte
Lade-Plattform leisten wir unseren Beitrag zum Aufbau eines globalen Ladeinfrastruktur-Netzwerks.
Unser Team setzt auf eine offene und heterogene Kultur, in der eigeninitiativ gearbeitet wird. Bei uns findest
Du Raum, deine eigenen Ideen zu verwirklichen und über dich hinaus zu wachsen. Der Wunsch etwas zu
verändern, treibt jede(n) einzelne(n) von uns an. Werde Teil unseres Teams und lass dich von unserer Vision
inspirieren.

Welche Aufgaben bei reev auf Dich zukommen
Du gestaltest und steuerst ansprechenden Content für all unsere POEM Kanäle: Inhalte – Text und Bild – die
perfekt auf unsere unterschiedlichen Zielgruppen zugeschnitten sind. Denn du weißt genau, wie welcher
Content auf welche Zielgruppe angepasst werden muss, um das Ziel zu erreichen. Du stellst sicher, dass
durch integrierte Marketing Kommunikation, alle Channels miteinander verknüpft sind, und sich das gewünschte Brand Image sowohl in allen internen als auch externen Inhalten widerspiegelt.
•

Content: Du erstellst Inhalte für unsere paid, owned und earned Marketingkanäle und stellst dabei einen
einheitlichen TOV sicher. Du schreibst verschiedenartigen Content – von Advertorials und Werbeanzeigen über Blogbeiträge bis hin zu Fachbeiträgen. Auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der reev
Kanal- & Content-Strategien liegt in Deiner Verantwortung.

•

Social Media: Durch spannenden und ansprechenden Content gestaltest Du unsere Social-MediaPräsenz und baust unsere Community weiter auf.

•

Blog: Du verantwortest den reev Hub, unseren Blog, und sorgst dafür, dass dieser immer aktuell ist,
wächst sowie taktisch und innovativ eingesetzt wird.

•

PR: Du steuerst unsere PR-Agentur und stimmst Themenplanung, Pressemeldungen, Interviews ab.
Auch strategisch bist Du gefordert – durch die Weiterentwicklung unserer PR-Strategie.

•

Messen & Events: Du hilfst bei der Planung und Durchführung von Messen und Events sowie der inhaltlichen Vor- und Nachbereitung.
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•

Analytics & Reporting: Du erstellst Content-Reportings und Analysen. Entsprechend der Ergebnisse
gibst Du Empfehlungen und nimmst Optimierungen vor.

•

Content Sales Support: Du arbeitest sehr eng mit unserem Sales Team zusammen und unterstützt sie
bei der Erstellung von verschiedensten Materialien. Durch Deinen gezielten Content werden Leads und
Sales Opportunitäten generiert.

Was Du mitbringst
•

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Wirtschaft, Medienwissenschaften, PR oder einem ähnlichen Fachbereich.

•

Außerdem hast Du bereits 2-3 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position.

•

Du begeisterst uns mit Deinem natürlichen Talent zum Schreiben und bei der Erstellung von Content,
sowie Deinen fundierten Marketingkenntnissen, insbesondere im Bereich Marketing Kommunikation,
Social Media & PR.

•

Ein geübter Umgang mit Wordpress und Adobe (v.a. InDesign) sind wünschenswert.

•

Grundlegende Kenntnisse der eMobility, des Marktes und der gesetzlichen Regelungen sind von Vorteil.

•

Du sprichst sehr gutes Deutsch und gutes Englisch.

Was Dich bei reev erwartet
•

Dich erwartet die Chance, ein stark wachsendes Unternehmen auf seinem steilen Erfolgskurs zu einem der führenden Anbieter von Ladelösungenzu begleiten. Und so die Mobilitätswende mit eigenen
Händen vorantreiben.

•

Einer unserer entscheidenden Vorteile sind kurze Entscheidungswege sowie eine offene & direkte Kommunikation, welche Dich an deinen Aufgaben wachsen lässt.

•

Weil wir die Zeit schätzen, die unsere KollegInnen hier verbringen, arbeiten all unsere MitarbeiterInnen
mit erstklassiger Ausstattung.

•

Deine KollegInnen sind nur eine Armeslänge von dir entfernt, denn für uns ist Kommunikation ein essentieller Erfolgsfaktor.

•

Wir leben flache Hierarchien, in denen vielversprechende Ideen und stichhaltige Argumente wichtiger
sind als Rollen und Ränge.

•

Obwohl sich unser Office wie ein zweites Zuhause anfühlt, kannst Du ortsunabhängig und zu flexiblen
Zeiten arbeiten, ausreichend Urlaubstage nehmen und erhältst eine wettbewerbsgerechte Vergütung.

Wenn sich das für Dich nach einer großartigen Gelegenheit anhört, schick uns Deine Bewerbung an:
Melinda Sinka
+49 (0) 89 997428265
jobs@reev.com.
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