Wir suchen dich!
Wir suchen dich als IT-/Programmier/Technik-Spezialisten (m/w/d) im Minijob
oder als Werkstudent/in
Du fühlst dich in der Welt der Technik zuhause? Du kannst immer wieder aufs Neue durch geschickte
IT-Kenntnisse andere zum Staunen bringen und kannst auch die gängigsten Programmiersprachen auswendig? Du hast Lust auf ein super nettes Team in einer kreativen Marketingagentur? Dann suchen wir
ab sofort genau dich!
Deine Mission bei uns:
Du übernimmst alle anfallenden technischen Arbeiten in unserer Marketingagentur. Dabei bist du ein
Allrounder, der z. B. Websites programmiert, Apps gestaltet oder einfach für die tadellose Netzwerkverbindung sorgt. Mit anderen Worten: Du rettest zwischendurch unser gesamtes Unternehmen!
Wir bieten dir:
- eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einer jungen, dynamischen und wachsenden
Agentur
- ein freundliches und angenehmes Arbeitsumfeld in einem sympathischen Team
- die Möglichkeit eigenständig und gleichberechtigt zu arbeiten und eigene Ideen selbst einzubringen
- auf Wunsch gelegentliches Arbeiten im Homeoffice
- ein sicherer Job mit Aufstiegspotenzial, zunächst als Minijob oder Werkstudent/in
Wir wünschen uns von dir:
- ein grundlegendes Verständnis für technische Herausforderungen, falls unvorhergesehene „TechnikDefekte“ auftreten
- fundierte Kenntnisse im IT-Bereich, z. B. App-Programmierungen, Netzwerkeinrichtungen usw.
- Programmierfähigkeiten, besonders für Websites in HTML
- Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
Dafür steht DMR – Die Marketing Reimer:
DMR – Die Marketing Reimer ist eine 360-Grad-Marketingagentur. Wir bieten unseren Kunden (m/w/d)
eine 360°-Betreuung, und zwar von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Messung. Wir gehen
dabei gerne ganzheitlich an ein Projekt heran, damit alle Leistungen ideal abgestimmt sind und in jedem
Bereich Zufriedenheit herrscht. Unser gesamtes Repertoire an Leistungen ist groß und umfasst z. B. das
Webdesign, die Social-Media-Aktivitäten, das Direktmarketing und, und und ... Wir wollen immer ehrlich
& loyal mit unseren Kundinnen und Kunden agieren! So wie wir auch im Team miteinander umgehen, so
gehen wir auch nach außen, mit guten Manieren. Um es auf den Punkt zu bringen: Wir sind ein Team aus
klugen und kreativen Köpfen, die mit ihren verschiedensten Talenten aus dem vollen schöpfen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an info@marketing-reimer.de mit einem kurzen
Anschreiben und deinen Zeugnissen! Herr Reimer freut sich auf deine Bewerbung.
DMR Marketing Chris Reimer e.K.
Breite Str. 99
41836 Hückelhoven
Telefon: 02433 / 300 93 89
www.marketing-reimer.de
info@marketing-reimer.de
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