Karriere mit COPA-DATA
Wir sind Hersteller der Softwareplattform zenon für die Industrie- und Energieautomatisierung.
Als familiengeführtes Unternehmen agieren wir schnell und flexibel, schaffen kontinuierlich neue Standards in
Funktionalität und Bedienkomfort und setzen so die Trends am Markt. Wir lieben Herausforderungen und setzen
die Impulse für moderne, zeitgemäße Automatisierung.
Sie arbeiten am liebsten nur mit den Besten zusammen? Dann bewerben Sie sich bei uns, wir suchen eine/n:

PR & Communications Coordinator (m/w/d)
Teilzeit
Sie werden..


die strategische und operative Kommunikationsplanung für Deutschland unter Berücksichtigung der
weltweiten Konzern-Kommunikationsstrategie erarbeiten und umsetzen.



Informationen, z.B. in Form von Presseaussendungen, Interviews, Broschüren, Newslettern oder WebTexten, zum Teil in Zusammenarbeit mit einer PR-Agentur aufbereiten und gestalten.



die gesamte Mediaplanung (print und online) für den deutschen Raum unter Einhaltung eines
vorgegebenen Budgets durchführen und realisieren.



Social-Media-Aktivitäten in Deutschland vorantreiben und die SEO Maßnahmenplanung übernehmen.

Sie sind bei uns richtig, wenn..


Sie ein erfolgreich abgeschlossene/s Ausbildung / Studium im Bereich BWL, Marketing, Kommunikationswissenschaft o.Ä. absolviert haben.



Sie ein sehr gutes Text- und Sprachgefühl sowie Kenntnisse im Verfassen redaktioneller Texte und in der
PR-Arbeit haben.



Sie Spaß daran haben, sich mit komplexen technischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen und
diese bedarfsorientiert für die vertriebliche Nutzung aufzubereiten.



Sie bereits Erfahrungen im Bereich Online-Marketing (SEO, Social Media) gesammelt haben.

Sie erhalten..


kompetente Unterstützung, damit Sie sich voll und ganz darauf konzentrieren können, Ihre besten Ideen
gezielt zu verwirklichen.



die Möglichkeit sich frei zu entfalten und so Ihre Work-Life-Balance individuell zu gestalten.



Kontakt zu interessanten Key- und Large Accounts im B2B Bereich.



eine Teilzeitstelle in Festanstellung mit lukrativer Vergütung

Bewerben Sie sich jetzt! Schicken Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an unsere Personalreferentin Janine Litz,
janine.litz@copadata.de, und lassen Sie sich von der Welt der ergonomischen Automatisierung und technologischen Innovation inspirieren.

Besuchen Sie uns auch auf:

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH
Haidgraben 2 · 85521 Ottobrunn · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 660 298 947· www.copadata.com

