
Join the

#freshTEAM

WANTED
(m/w/d)

#freshVIDEOBEWERBUNG

Wir sind #fresh. Du auch?
Wir sind ein junges, energievolles Team, das 
Autohäuser und Nischenbranchen mit hoch-
wirksamen digitalen Geschäftskonzepten für 
eine erfolgreiche Zukunft rüstet. Wir expandie-
ren strategisch weiter und festigen dafür unser 
Fundament mit vertrauensvollen, leidenschaft-
lichen Teamplayer, die die schwungvolle Dyna-
mik des gesamten Teams beflügeln.

Bewirb schnell und einfach per Video
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Marketing Specialist
in Vollzeit,Teilzeit oder als Nebenjob
Standort: Karlsruhe

WANTED
(m/w/d)

Deine #freshMISSION
Du entwickelst unser Branding, um die Be-
kanntheit von Marke und Produkt zu stärken
Du erarbeitest und planst zielgruppensiche-
re, ausdrucksstarke Marketingkampagnen
Du konzipierst die dazugehörigen frischen, 
visuellen Inhalte (Print und Digital)
Du erarbeitest unterhaltsame und begeis-
ternde Stories und koordinierst Foto- und 
Videoproduktionen
Du verfolgst den Erfolg deiner Werke

ZUR VIDEOBEWERBUNG
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Deine #freshTALENTE

Deine #freshBENEFITS
Deine Benefits bei uns sind vielfältig und 
erweiterungsfähig: Arbeitswerkzeuge, 
Organisation und betriebliche Altersvor-
sorge, wir legen uns nicht fest.
Hast du Ideen und Wünsche, wie deine 
Arbeitswelt bei uns aussehen soll? Wir 
haben ein offenes Ohr und sind neugie-
rig, deine Vorstellungen zu erfahren. 

Verstärke
das #freshTEAM
Wir haben deine Neugierde geweckt und 
deine Füße stehen nicht mehr still? Worauf 
wartest du noch, bewirbt dich bei uns! Wir 
sind gespannt, dich kennenzulernen.

Standort: Karlsruhe
Sämtliche Bezeichnungen richten 
sich an alle Geschlechter.
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#freshVIDEOBEWERBUNG

Bewirb schnell und einfach per Video

Sende deine
#freshBEWERBUNG an:
job@freshforfinance.de

Deine #freshTALENTE
Du bist digital und du brennst dafür
Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes 
Studium im Bereich Grafik- oder Kommuni-
kationsdesign bzw. ein Marketing-Studium 
oder eine vergleichbare Ausbildung/Quali-
fikation

Du liebst es, Neues zu erschaffen und dei-
ne kreativen Talente auszuleben
Du weißt, wie du die neuen Medien nutzt, 
um deine Kreationen erfolgreich in die Welt 
zu streuen
Du beherrschst die Sprache von Goethe 
und Schiller in Wort und Schrift

Sende deine
#freshBEWERBUNG an:
job@freshforfinance.de

ZUR VIDEOBEWERBUNG
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