
A member of SCHRANER-Group
Die Erfolgslabor GmbH mit Sitz in Erlangen nimmt innerhalb 
der SCHRANER-Group, einer kleinen, inhabergeführten Unter-
nehmensgruppe, eine zentrale Posi� on ein: mit den Bereichen 
Personal & Unternehmensentwicklung, Marke� ng & Kommu-
nika� on sowie Wissenstransfer bilden wir Themenbereiche ab, 
die allesamt Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg sind. Zu 
unseren Kunden zählen daher nicht nur die eigenen Unterneh-
men, sondern auch externe Firmen, die überwiegend mi� el-
ständischer Natur sind.

Zur langfris� gen Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort für ca. 10 Stunden pro Woche eine engagierte

HILFSKRAFT IM BEREICH MARKETING | MINIJOB
Schwerpunkt Design und Organisa� on
Zu Deinen Aufgaben gehören

• Unterstützung bei der Gestaltung und Erstellung von Kommunika� onsmi� eln 
für Print- und Onlinemedien (z.B. Infografi ken, Anzeigen, Magazine, Flyer) 

• Überarbeitung und Erstellung von Power-Point-Präsenta� onen gemäß dem jeweiligen Corporate-Design
• Mitwirkung bei der Konzep� on, Planung und Organisa� on crossmedialer Kampagnen
• Mitarbeit bei der Organisa� on von Events und Messeau� ri� en
• Unterstützung bei der Pfl ege von Internetau� ri� en und Social-Media-Accounts

Das bringst Du mit

• sehr gute Kenntnisse in Adobe Photoshop und InDesign
• grafisches Gespür und eine Vorliebe für klare Designs
• anwendungssichere Kenntnisse der gängigen MS-Offi  ce-Programme (insb. PowerPoint und Word)
• medienübergreifende Denkweise
• Kommunika� onsstärke und Teamgeist
• strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schri� 

Das erwartet Dich bei uns

• ein kleines, dynamisches Team sowie die Möglichkeit, deine Ideen selbstständig umzusetzen
• fl ache Hierarchien und ein unkonven� onelles, krea� ves Arbeitsumfeld
• abwechslungsreiche Aufgaben, zukun� sweisende Projekte und hochaktuelle Themen
• fachliche Unterstützung im Umgang mit Tools und Programmen, die zum Einsatz kommen 
• fl exible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten (besonders während COVID -19) in enger Absprache mit dem Team-Leiter
• 11,50 EUR Stundenlohn
• frisches Obst, Wasser und guter Kaff ee
• modernes Büro mit Klimaanlage und voll eingerichteter Pausenküche
• gute Verkehrsanbindung und kostenfreie Parkplätze vor Ort inklusive Ladesta� on für Elektroautos

Klingt wie auf Dich zugeschnitten? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung mit Angabe des möglichen 
Eintrittstermins vorzugsweise per E-Mail an: Aljona Ijoschina | aljona.ijoschina@erfolgslabor.com

     Erfolgslabor GmbH 
   Weinstraße 45
91058 Erlangen

        +49 (0) 9131 68217-0
    info@erfolgslabor.com
www.erfolgslabor.com


