
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft. Mit Branchenkenntnis und Innovationskraft 
begleiten wir seit über 30 Jahren bundesweit erfolgreich namhafte Wohlfahrts-
verbände und Sozialunternehmen. 

Unser Marketing-Team sorgt für gehaltvolles Content Marketing und Social  Me-
dia Marketing mit starken Texten und Podcasts für unsere Kund*innen und für 
alle, die sich für die Themen der Branche begeistern.

Machen Sie sich ein Bild von uns: 
 contec.de
 conquaesso.de
 contecforum.de
 conzepte.info
 care4future.de

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München

Im Bereich Video und Bild sowie Social Media wollen wir uns jetzt neu und stärker aufstellen und suchen dafür dich zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als

Visual Content Creator  

Das bringst du in unser Team:
 Solide praktische Erfahrungen und das 

notwendige Handwerkszeug für die 
Erstellung von Video und Social Media 
Content 

 Bestenfalls eine passende Qualifikation 
(z. B. Ausbildung Mediengestalter*in, 
entsprechende Fort-/Weiterbildung, 
relevantes Studium mit Praxisbezug)

 Eine kreative Ader, Lust auf komplexe 
Themen – und Ideen, wie man diese 
vermittelt

 Flexibilität, Zuverlässigkeit, Sorgfalt und 
Spaß an der Arbeit im Team

 Parkettsicherheit in der Social Media 
Welt und ein Gespür für die richtigen 
Formate sowie die richtige Ansprache je 
nach Kanal 

 Sicherheit in gängigen Video- und Grafik-
programmen (u. a. Adobe Creative Suite) 

Das darfst du bei uns gestalten:
 Du erstellst Video Content in diversen 

Formen – in enger Abstimmung mit den 
Kolleg*innen im Bereich PR und Social 
Media

 Du drehst Videos für unser Employer 
Branding und Recruiting, u. a. Videostel-
lenanzeigen 

 Du gestaltest visuelle Formate wie z. B. 
Marketing-Materialien und Grafiken

 Du bespielst unsere Social Media Kanäle 
und hast die Trends im Blick

 Du begleitest Veranstaltungen für unse-
ren Social Media Auftritt

Das kannst du von uns erwarten:
 Wir bieten eine Festanstellung, Voll-/

oder Teilzeit (bei Interesse auch freie 
Mitarbeit mit flexibler Verfügbarkeit 
möglich) in einem dynamisch wachsen-
den, renommierten Unternehmen – in-
nerhalb einer Zukunftsbranche mit Sinn!

 Unsere Unternehmenskultur ist offen, 
transparent und kooperativ

 Wir arbeiten mit flexibler Vertrauensar-
beitszeit, mobiles Arbeiten gehört bei 
uns dazu

 Du kannst bei uns die Aufgabe mitgestal-
ten und deine Ideen einbringen, das gilt 
auch für das Video-Equipment, das du 
für deine Arbeit brauchst

 Du kannst auf eine individuelle Einar-
beitung und gute Entwicklungschancen 
zählen

Sind wir ein Match? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung in einer PDF an: karriere3183@contec.de

Gib uns dabei auch deine Gehaltsvorstellung, deinen nächstmöglichen Eintrittstermin und vor allem aussagekräftige Arbeitsproben an die Hand. 
Für einen ersten telefonischen Kontakt steht dir Katharina Höwner unter 0234 45273-455 gern zur Verfügung.

#3183

oder Social Media Redakteur*in
in Teilzeit oder Vollzeit am Standort Bochum

https://www.contec.de
http://www.conquaesso.de
http://contecforum.de
http://conzepte.info
https://care4future.de
https://www.facebook.com/contecgmbh
mailto:karriere3183%40contec.de?subject=
https://twitter.com/contec_gmbh?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCMepxyJbX6o4B5A_grEDMEw
https://www.xing.com/companies/contecgmbh
https://www.instagram.com/contec_gmbh/?hl=de
https://www.kununu.com/de/contecgmbh
https://www.linkedin.com/company/contec-gmbh/?originalSubdomain=de

