Digitaler Marketing Native
(Mensch)

Mitarbeiter*in für den
Bereich Kommunikation

Die Bochumer Veranstaltungs-GmbH betreibt die vier Versammlungsstätten
RuhrCongress Bochum, Jahrhunderthalle Bochum, Stadthalle Wattenscheid und die
Freilichtbühne Wattenscheid. Wir bieten als Volldienstleisterin sämtliche Leistungen rund um
das Thema Veranstaltungen an, ob diese vor Ort, hybrid oder
ausschließlich online stattfinden. Vor der Bühne, auf der Bühne, hinter der Bühne - wir
lösen sämtliche Fragestellungen, die für einen gelungenen Auftritt und eine
nachhaltig in Erinnerung bleibende Veranstaltung notwendig sind.
Wir sind Bochums erste Adresse, wenn Sie mit uns in Bochum Veranstaltungen in
größeren Räumen umsetzen wollen. Kultur, Sport, Kongress, Messe, Party,
Fernsehshow oder Bankett - wir haben immer den passenden Raum und finden auch
für ungewöhnliche Ideen praktikable Lösungen.
Werde Teil unseres Teams und schreibe mit uns diese Erfolgsgeschichte
weiter – damit Bochum auch weiterhin ein immer attraktiverer
Veranstaltungsstandort wird und am „Puls der Zeit“ ist.

Diese Aufgaben warten auf Dich

Ausübungsorte:

• Du fühlst dich in der Welt der sozialen Medien zu Hause
• Du entwickelst und bearbeitest unsere Marken- und
Kommunikationsstrategie im digitalen Raum
• Du bist mit Konzepten wie Leadgeneration, Storytelling,
Customer Journey und Buyer Persona vertraut
• Du bist fit in den Bereichen Daten-Analyse und WebAnalytics (z.B.: Google Analytics) und verstehst es,
daraus die passenden Maßnahmen abzuleiten
• Du besitzt die Fähigkeit zur Entwicklung neuer Ideen
und Lösungen (Design Thinking)
• Du erstellst sowohl für das BtoB- als auch für das BtoCGeschäft zielgruppenspezifischen Content: sprich, du
findest immer den richtigen Ton und Kanal für alle
EVENTualitäten – von Konzert, Show- & Sportveranstaltungen
bis zu Tagungen, Messen und Kongressen
• Du möchtest Teil der Smart City Unit Bochum werden
und digitale Themen im städtischen Umfeld mitgestalten
und vorantreiben

Jahrhunderthalle Bochum
An der Jahrhunderthalle
144793 Bochum
RuhrCongress Bochum
Stadionring 20
44791 Bochum

Wir wünschen uns von Dir
• Du hast ein abgeschlossenes Studium in der Fachrichtung
Kommunikation, alternativ eine Ausbildung mit kommunikationsspezifischer Ausrichtung
• Du bist Online-Marketing-Allrounder und hast mehrjährige
Berufserfahrung in diesem Sektor
• Du hast ein Gespür für analytische Fragestellungen sowie
deren Ableitungen und Maßnahmen
• Du kannst dich gut ausdrücken, bist kommunikativ und
bringst diese Gedanken auch zielgerichtet aufs „Papier“;
idealerweise in deutsch und englisch
• Du bist ein Teamplayer, motiviert, magst es eigenständig
zu arbeiten und besitzt die Fähigkeit Menschen zu begeistern
• Du bist bereit auch mal in den Abendstunden oder am
Wochenende zu arbeiten

Kontaktdaten
Bochumer Veranstaltungs-GmbH
Viktoriastraße 1044787 Bochum
Frau Katharina Felchner
Tel: 0234/3693-185
E-Mail: bewerbung@bochum-veranstaltungen.de

Arbeitszeit: Vollzeit
Unser Angebot
• Einen sicheren Arbeitsplatz: Auch in Zeiten von Corona.
Deshalb suchen wir dich!
• Zukunftsorientiertes Unternehmen mit modernster
Ausstattung in zentraler Lage
• Interessante und anspruchsvolle Arbeitsinhalte mit
Gestaltungsfreiräumen
• Kurze Entscheidungswege
• Leistungsgerechte Vergütung
• Fortbildungsangebot für eine individuelle Weiterentwicklung
• Flexible Gleitzeiten und mobiles Arbeiten nach Absprache.
• Kostenfreie Parkplätze
• Teilnahme an innerbetrieblichen Angeboten, wie
Betriebliches Gesundheitsmanagement, ÖPNV-Ticket,
Job-Bike-Leasing, u.v.m.
• Kaffee- und Wasser-Flatrate
Wenn du unsere Ausschreibung bis hierhin gelesen hast,
hast du vermutlich zumindest Interesse. Wenn du jetzt
noch einen Arbeitgeber suchst, der in einer ungewöhnlichen und innovativen Branche arbeitet, am Puls der Zeit
ist, auch um „die Ecke“ denken kann, Veranstaltungen
durchführt von Startup-Messen über Kongresse, von innovativen Formaten wie Urbanatix bis hin zur Hochkultur,
Konzerten und Comedy und dabei auch neue Pfade beschreitet, dann bist du bei uns richtig. Wichtig ist für uns,
dass du die Kompetenzen zur Erfüllung unserer unterschiedlichsten Aufgabenstellungen mitbringst. Wenn du
dann noch über eine Portion Humor verfügst, passt du
perfekt zu uns. Vielleicht sind wir auch perfekt für dich,
dann können wir als Team die alltäglichen und besonderen
Herausforderungen lösen.
Wir freuen uns auf deine überzeugenden Bewerbungsunterlagen mit Angabe zur Gehaltsvorstellung ausschließlich
als PDF an: bewerbung@bochum-veranstaltungen.de

