Hallo! Ganz kurz zu uns. Wir machen (((eTicket Deutschland. Immer wenn irgendwo in Deutschland ein digitales Ticket im
ÖPNV genutzt wird, haben wir sehr wahrscheinlich etwas damit zu tun. Egal, ob sich das auf einer Chipkarte oder einem
Smartphone befindet. Und weil die digitale Vernetzung der Mobilität ein sehr prominentes Thema geworden ist, die Erklärungen aber schnell sehr technisch werden, suchen wir, der VDV eTicket Service, Verstärkung für die Kommunikation!

Konkret suchen wir zum 1. August 2019 in Köln:

EINE/N AUSZUBILDENDE/N KAUFMANN /
KAUFFRAU FÜR MARKETINGKOMMUNIKATION
Was wir mit Ihnen in den nächsten drei Jahren vorhaben:
• Einblick und Mitarbeit in die gesamte Bandbreite des Marketingmixes in der Business-to-Business-Kommunikation.
• Mitarbeit bei Konzeption, Marketing und Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen.
• Aufbau und Entwicklung einer permanenten, marktforschungsgestützten Branchenanalyse zum Ausbaustand
von (((eTicket Deutschland.
• Übernahme von eigenverantwortlich geführten Projekten innerhalb unseres Kommunikationsmixes.

Was Sie dafür brauchen:
• Die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell aufzunehmen und verständlich wiedergeben zu können.
• Sehr gute sprachliche Fähigkeiten und das Beherrschen der deutschen und englischen Sprache.
• Sie brennen für die Mittel und Kniffe, mit denen Marken versuchen, sich in Ihren Alltag zu schleichen und wollen
ein Meister in deren Anwendung werden.
• Einen offenen Geist. Das gilt für Ihr Denken, Ihre Herangehensweise an neue Aufgaben und natürlich an Ihren
Umgang mit Menschen.
• Sie sollten wissen, dass PowerPoint kein Energydrink ist und wie man mit gängiger Office-Software umgeht.
Angst vor Technik wäre eher schlecht.

Was jetzt:
Wenn Sie die Person sind, die wir suchen, dann schreiben Sie das auf und überzeugen uns. Zusätzlich wären ein
Lebenslauf und ein paar Beweise in Form von Zeugnissen nicht schlecht. Grundsätzlich mögen wir gut vorbereite
Personen, die wissen, wovon sie sprechen. Schreiben Sie uns, warum Sie der Mensch sind, den wir suchen.
Hier erwartet Sie ein freundliches Team von Experten, die sich mit flacher Hierarchie und Tischkicker im Mediapark
eingerichtet haben. Es gibt neben viel spannender Arbeit auch viel Raum für eigene Ideen. Auf Sie warten nicht nur
anspruchsvolle Aufgaben, sondern auch ein überdurchschnittliches Ausbildungsgehalt. Unser Ziel ist die langfristige
Gestaltung von (((eTicket Deutschland mit Ihnen in unserem Team.

Ihre Bewerbung per E-Mail bzw. Fragen im Vorfeld senden Sie bitte an:
Anja Wehmeyer

Tel.: +49 221 716174-110

Im Mediapark 8a | 50670 Köln

Assistentin der Geschäftsführung

E-Mail: bewerbung-ets@vdv.de

www.eticket-deutschland.de

