
Worum geht es?
Wir sind Leaders in Health. Wir präsentieren in digitalen Events Ärztinnen in Führungspositionen
und machen jungen Kolleginnen Mut ihre Karriere zu gestalten. Wir haben die Vision eines
diversen, fortschrittlichen Gesundheitswesens in Deutschland. Dazu organisieren wir digitale
Events, nehmen Podcasts mit den Referentinnen aus den Events auf, bieten Kurse für wichtige
Karriereskills an und beraten für alle nächsten Karriereschritte.

Deine Aufgaben
Wir suchen ab sofort Unterstützung im Marketing. Du wirst Dich mit technischen Details wie
Keyword-Recherche, SEO und Google Analytics auseinandersetzten. Inhalte für unsere Webseite
und anderen Darstellungen Kanäle zu entwickeln, sowie für unsere Präsenz online als auch offline
zuständig zu sein wird genauso in Deinen Aufgabenbereich fallen. Dabei sind von Social Media
über Pressemitteilungen und Public Relations bis hin zu Partner Marketing alle Aspekte vertreten.
Du planst die Events mit, kontaktierst Referentinnen, wirbst für unsere Angebote, bereitest Podcast
vor und bereitest sie auf.

Du bist engagiert, kreativ, arbeitest problemlösungsorientiert und bringst Dich gerne im Team ein,
dann bist du bei uns genau richtig!

Was Du mitbringen solltest
Erfahrungen/Skills:

• Du hast bereits Erfahrungen mit technischen Aspekten des online Marketings (SEO, SEA,
Keywords, Analytics).

• Dir sind Arbeiten in den Bereichen Social Media, Presse, PR nicht unbekannt.

• Dich reizt die dynamische Welt im Startup-Bereich.

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

• Du kennst dich im deutschen Gesundheitssystem aus.

• Was/ob du studiert hast, finden wir interessant, ist uns aber nicht wichtig.

Das bringst Du persönlich mit:

• Du bist überdurchschnittlich flexibel, dabei sehr organisiert und gut im Priorisieren.

• Du bist positiv, pragmatisch und hast eine proaktive Art.

• Du gewinnst schnell Vertrauen und bist ein Kommunikationstalent, auch wenn es um brenzlige
Themen geht.

• Du kennst dich im deutschen Gesundheitswesen aus. Dann bist du bei uns genau richtig.

Stellenausschreibung Marketing (m/w/d)



Mehr Informationen findest du auf

www.leadersinhealth.de oder auf Instagram@leaders_in_health

Interessiert? Bitte kontaktiere uns mit deinem CV oder
deinem Social Media Profil über
bewerbung@leadersinhealth.de

Wir sind gespannt auf Dich!

Deine Linda und Dilan

Was wir Dir bieten
Die Möglichkeit eines der wichtigsten Zukunftsthemen der Zeit nach vorn zu treiben: Die Diversität
des Gesundheitssystems:

• Sehr vielseitige Aufgabe mit tiefem Einblick in das Gründerleben.

• Flexibles Arbeiten auch remote möglich und weitgehend freie Zeiteinteilung in Absprache mit
dem Team.

• Eine freundschaftliche Unternehmenskultur, in der viel Wert auf den einzelnen Mitarbeiter gelegt
wird und gleichzeitig alle ambitioniert unsere Mission vorantreiben.

Für mehr
Diversität & Digitalisierung
im Gesundheitswesen


