Junior Marketing Manager (m/w/d)
Wer wir sind:
Das Center of Genetic Analysis and Prognosis – kurz CoGAP® – wurde 2010 gegründet und spezialisiert
sich seitdem auf die Erstellung von individuell zugeschnittenen Gesundheitskonzepten. Auf Basis von
genetischen Analysen werden personalisierte Gesundheitsleistungen angeboten, die das Wohlbefinden
der Menschen in den Mittelpunkt stellen. Durch unser umfangreiches Angebot rund um das Thema
Abnehmen möchten wir helfen, die Lebensqualität unserer Kunden nachhaltig zu verbessern.
Als Tochtergesellschaft der R-Biopharm AG, eines international etablierten Biotechunternehmens mit
weltweit über 1.000 Mitarbeitern, stehen wir am Beginn einer weiteren Expansion im In- und Ausland.

Was wir Dir bieten:
o
o
o
o
o
o

Auf Dich wartet eine herausfordernde, abwechslungsreiche Position mit vielen spannenden
Projekten und Aufgaben, die Du mit kreativem Spirit eigenverantwortlich umsetzen kannst.
Flache Hierarchien und viel Raum für innovative Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten gehören zu
unserer Unternehmenskultur.
Ein sympathisches und fachlich versiertes Team mit tollen Kollegen, die ihren Job „l(i)eben.
Start-Up-Kultur mit viel Freiraum um sich zu entfalten und eigene Ideen einzubringen.
Individuelle Weiterbildung nach Deinen Fähigkeiten und Kenntnissen.
Eine unbefristete Stelle mit fairem Gehalt und Entwicklungspotential in einem wachsenden
Unternehmen.

Das erwartet Dich:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Du pflegst die Unternehmenswebsite und unsere Landingpages.
Du überwachst die Performance unserer Webseiten und übernimmst die ständige Optimierung
des Internetauftritts unter Berücksichtigung von aktuellen Markttrends.
Du übernimmst die Konzeption, Erstellung und Aufbereitung von zielgruppenspezifischem
Content für unsere Webseiten unter Berücksichtigung von SEO-Kriterien (Blog, Newsletter etc.)
Du planst, koordinierst und führst Deine Projekte unter Einsatz verschiedener Medienkanäle
eigenständig durch.
Du bist für unser Offline-Marketing verantwortlich und übernimmst das Verfassen von
Marketing- und PR-Texten für Flyer, Broschüren, Verpackungen und Plakate.
Du beobachtest und analysierst den Wettbewerb und bist immer auf der Suche nach neuen
Trends.
Du bist beteiligt an der Weiterentwicklung unseres Corporate Designs und dem Markenaufbau
unseres expandierenden Unternehmens.
Du übernimmst alle flankierenden PR-Maßnahmen und koordinierst externe Dienstleister und
Agenturen.
Du bildest die Schnittstelle zum Marketingteam des Konzerns und unterstützt unsere
Vertriebspartner im In- und Ausland bei der lokalen Adaptierung unserer Marketingmaterialien
(on- und offline).
Du unterstützt das Team im Tagesgeschäft und bei der Kundenkommunikation.

Das zeichnet Dich aus:
o
o
o

Du hast ein Studium mit Schwerpunkt Marketing oder eine vergleichbare Ausbildung
abgeschlossen.
Du besitzt ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und hast ein sicheres Gespür
für Design und neue Trends.
Du zeichnest Dich durch dein Kommunikations- und Organisationsgeschick sowie Deine
selbstständige und teamorientierte Arbeitsweise aus.

o
o
o
o

Du bist sprach- und textsicher, konzeptionell stark, kreativ und besitzt ein hohes Maß an
Eigeninitiative und Zielorientierung.
Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten, Kenntnisse in Wordpress,
Contao und Matomo wären wünschenswert.
Fließendes Englisch in Wort und Schrift ist uns wichtig.
Motivierte Berufseinsteiger sind uns willkommen, Praktika im Bereich Life Sciences sind von
Vorteil.

Wenn Du die Herausforderung annehmen möchtest und eigenständig Projekte übernehmen und leiten
willst, dann komm zu uns. In unser junges Team im Kölner Zentrum mit flachen Hierarchien, kurzen
Entscheidungswegen und hervorragenden Entwicklungsperspektiven.
Hört sich nach dem perfekten Job für dich an? Dann bewirb dich jetzt und schick Deine Bewerbung per EMail an: jobs@cogap.de. Dein Ansprechpartner für diese Position ist unser Geschäftsführer Simon Keller.
Du erreichst ihn unter: 0221/ 630 607 010.

CoGAP GmbH
Lungengasse 48 - 50
50676 Köln
jobs@cogap.de
www.cogap.de

