Immundiagnostik AG
Stubenwald-Allee 8a
64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 70190-0
Fax: +49 6251 70190-363
info@immundiagnostik.com
www.immundiagnostik.com

Die Immundiagnostik AG in Bensheim ist ein modernes, mittelständisches Unternehmen, das auf Labordiagnostika für die medizinische Forschung und Praxis spezialisiert ist. Wir entwickeln und produzieren neuartige Tests zur Risikoerkennung von Krankheiten,
zur Differenzialdiagnostik sowie zur Therapiekontrolle. Unsere Produkte umfassen Immunoassays (z. B. ELISA, LFA, PETIA), LC-MS/MSund HPLC-Applikationen, molekularbiologische Tests (PCR) sowie photometrische Verfahren. Weitere Informationen über uns finden
Sie unter www.immundiagnostik.com.

Stellenausschreibung

Assistent für Marketing und Kommunikation (m/w/d)
Ref.: 2022-04-MC-01
Aufgaben:

• Werbung und Promotion für unser Unternehmen und unsere Produkte/Dienstleistungen über verschiedene Medien
• Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Marketingaktivitäten zur Verbreitung über Online- und Offline-Kanäle
•	Datenbank-Marketing: Erstellung von Datenbanken zur Verwaltung von Kundeninformationen, Veranstaltungen, Kommunikation
und Marketingdaten
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen bei der Erstellung von Marketingtexten für unsere Website
• Unterstützung bei der Marktforschung
• Verfassen und Versenden regelmäßiger Newsletter mit Unternehmensinformationen
• Unterstützung bei der Verwaltung und Überwachung der Unternehmenswebsite und der Seiten der sozialen Medien
• Analyse von Marketingkampagnen
• Verfolgen professioneller Plattformen, um branchenbezogene Themen zu diskutieren
• Einholen von Kunden- und Marktfeedback zur besseren Entwicklung von Marketing- und Vertriebskampagnen

Qualifikationen:

•	Abgeschlossene Hochschulausbildung im Bereich Marketing, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (BSc/BA)
oder vergleichbare Ausbildung
• Nachgewiesene Berufserfahrung in diesem Bereich
•	Branchenerfahrung wäre ein Plus (Medizinprodukte/Diagnostik/Gesundheitsindustrie/Pharma)
•	Gute Kenntnisse bei B2B- und B2C-Werbekampagnen
• Praktische Erfahrung mit Web-Content-Management-Tools
• Gute Kenntnisse im digitalen Marketing; Erfahrung mit Marketingkampagnen in sozialen Medien
• Sehr gute Präsentations- und Organisationsfähigkeiten
• Kundenorientiertes Arbeiten
• Flexibilität, Kreativität und Durchsetzungsvermögen
• Konzeptionelle, analytische Denkweise, Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit
• Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten (Englisch und Deutsch)
Es erwartet Sie eine vielseitige Tätigkeit in einem dynamischen, stark expandierenden und zukunftsorientierten Unternehmen.
Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung unter Angabe der Ref.-Nummer 2022-04-MC-01 und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins richten Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@immundiagnostik.com oder an
Immundiagnostik AG, Alicia Arévalo-Smith, Stubenwald-Allee 8a, 64625 Bensheim

Immundiagnostik AG
Stubenwald-Allee 8a
64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 70190-0
Fax: +49 6251 70190-363
info@immundiagnostik.com
www.immundiagnostik.com

Immundiagnostik AG in Bensheim, Germany, is a modern, medium-sized company specializing in laboratory diagnostics for medical research and practice. We develop and produce novel tests for the risk detection of diseases, for differential diagnostics as well
as for therapy control. Our products include immunoassays (e.g. ELISA, LFA, PETIA), LC-MS/MS and HPLC applications, molecular
biological tests (PCR) as well as photometric methods.
For more information about us, please visit www.immundiagnostik.com.

Wanted immediately

Marketing and Communications Assistant (m/f/d)
Ref.: 2022-04-MC-01
Responsibilities:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advertise and promote our company and products/services on various media
Assist in the development and realization of marketing activities to distribute in online and offline channels
Database marketing. Creating databases for managing clients, events, communications, and marketing data
Collaborate with internal stakeholders for the production of marketing copy for our website
Assistance in market research
Craft and send regular newsletters with company updates
Assistance in the management of social media accounts. Monitor corporate website and social media pages
Analytics of marketing campaigns
Track professional platforms to discuss industry-related topics
Gather customer and market feedback better develop marketing and sales campaigns

Requirements and skills:

•	Completed studies in Marketing, Communications, Public Relations or relevant field (BSc/BA) or comparable education
•	Proven work experience in this area
• Industry experience would be a plus (medical devices/ diagnostics/ healthcare industry/ pharma)
• Familiarity with B2B and B2C advertising campaigns
• Hands-on experience with web content management tools
• Strong knowledge in Digital Marketing
• Strong presentation and organisational skills
• Customer orientated
• Flexibility
• Creativity and assertiveness
• Conceptual, analytical way of thinking, communication and persuasive skills
• Experience with marketing campaigns on social media
• Excellent verbal and written English and German communication skills
You can expect a versatile job in a dynamic, strongly expanding and future-oriented company.
Please send your detailed written application, quoting ref. no. 2022-04-MC-01 and your earliest possible starting date, preferably
by e-mail to bewerbung@immundiagnostik.com or to
Immundiagnostik AG, Alicia Arévalo-Smith, Stubenwald-Allee 8a, 64625 Bensheim, Germany

