MARKETING & SOCIAL MEDIA
MANAGER (M/W/D)

WILLKOMMEN BEI HAMPEL SOFTWARE ENGINEERING!
Bei HSE liegt unser Fokus darauf, unseren Kund:innen dabei zu helfen, bessere So ware zu erstellen
und sie dadurch in die Lage zu versetzen, ihre Herausforderungen selbst zu meistern.
Wir sind darauf spezialisiert, mit Teams von So wareentwickler:innen zusammenzuarbeiten, um die
Qualität ihrer So ware durch verbesserte Entwicklungsprozesse zu steigern.

WIR HABEN GROßE ZIELE!
In den letzten Jahren haben wir fortwährend in die Beziehungen zu unseren Kund:innen und in unser
Netzwerk in der NI Community investiert. Der Erfolg gibt uns Recht: Wir konnten sowohl neue
Kund:innen gewinnen als auch unser Angebot für Bestandskund:innen erweitern.
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Um unsere Führungsposition am Markt zu festigen, und um potenziellen Neukund:innen ein
möglichst vollständiges und authentisches Bild unseres Unternehmens und unserer Dienstleistungen
zu zeichnen, suchen wir zum frühestmöglichen Termin motivierte und verlässliche Unterstützung im
Marketing.

WIR SUCHEN DICH!

DU WIRST…
• die technische und inhaltliche Betreuung unserer Webseite übernehmen
• Migration zu einem neuen Hosting-Anbieter (raidboxes.com)
• Überarbeitung der Inhalte in zwei Sprachen (Deutsch und Englisch)
• Erstellung eines Produktkatalogs basierend auf einem Webshop-Plugin

• unsere Social Media Accounts und unseren Blog bedienen
• Regelmäßige Verö entlichung von LinkedIn- und Twitter-Posts (~wöchentlich)
• Redaktionelle Unterstützung beim Verfassen von Blog-Posts (~monatlich)

• gelegentlich Entwürfe für Printmedien oder Werbeartikel erstellen
• bei der Umsetzung und Verfeinerung unserer Marketing- bzw. PR-Strategie mitwirken

DU HAST…
• erste Praxiserfahrung in Marketing und Unternehmenskommunikation
• Erfahrung in der Betreuung von Webseiten/Webprojekten
• Kenntnisse im Bereich Layout/Graphik (z.B. InDesign oder Illustrator)
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schri
• Idealerweise: Erfahrung in der technischen Verwaltung von Webseiten mit WordPress

WIR BIETEN…
• Anstellung als Mini-Jobber:in oder Werkstudent:in
• jeweils ~10 Stunden/Woche, befristet

• Arbeitsbeginn frühestmöglich, zB ab Juni 2022
• Arbeiten im Home-O ice oder im Büro am Bürgerbräu-Gelände in der Zellerau
• Flexible Arbeitszeiten
• Ein kleines und motiviertes Team, verteilt über mehrere Standorte
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• Verantwortung und den zugehörigen Ermessensspielraum

ÜBER UNS

WIR LIEBEN UNSERE KUND:INNEN
Für uns ist das mehr als eine leere Marketing-Floskel. Wir suchen eine sehr enge, persönliche Art der
Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen. Über die Jahre sind viele Freundscha en entstanden.
Freund:innen verlassen sich auf einander.
Für unsere Freund:innen ist das Beste gerade gut genug. Daher müssen die Qualität unser Arbeit
sowie unser Engagement zu jeder Zeit höchsten Ansprüchen genügen. Wir positionieren uns als
Premium-Dienstleister.

WIR SIND EIN KLEINES, EIGENTÜMER-GEFÜHRTES
UNTERNEHMEN IM SCHÖNEN WÜRZBURG.
Unser Hauptsitz befindet sich in Würzburg, einer wunderschönen Stadt im Herzen des Dreiecks
Frankfurt-Nürnberg-Stuttgart. Unsere Büros sind im Bürgerbräu-Gelände angesiedelt.
Wir leben Remote Work sowohl innerhalb unseres internationalen Teams als auch mit unseren
Kunden, die wir in Deutschland, Europa und der ganzen Welt betreuen.
Mehr über uns gibt’s auf unserer Webseite hampel-so .com.

WIR ENGAGIEREN UNS IN DER NI COMMUNITY
UND PFLEGEN UNSER INTERNATIONALES NETZWERK.
Unser wichtigstes Werkzeug ist die grafische Entwicklungsumgebung LabVIEW™ von NI.
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Die LabVIEW-Community und das NI-Ökosystem sind wichtig für uns. Wir engagieren uns sowohl lokal
als auch international. Wir veranstalten User Groups, bloggen über LabVIEW-bezogene Themen und
teilen Tipps und Tricks.

WILLST DU UNSER MARKETING SUPERSTAR WERDEN?

Mit Deiner Hilfe wird unsere nächste Stellenausschreibung professionell designed, gelayouted,
formatiert und formuliert sein ;-)
Ruf’ uns an unter 0931 78023687 oder…
sende eine Email an jobs@hampel-so .com oder…
finde uns auf LinkedIn oder Twitter und kontaktiere uns dort oder…
komm’ uns im Büro am Bürgerbräu-Gelände besuchen (vorher Termin vereinbaren)!
Fragen bitte direkt an Jörg (joerg@hampel-so .com oder +49 176 48859523)

„The goal is not to be perfect by the end.
The goal is to be better today."
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Simon Sinek

