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Warum wir Dich suchen:

 Du möchtest die Positionierung einer ganzen 
Branche beeinflussen

 Du bist ein kreativer Kopf und Problemlöser, 
der seine Talente und Ideen gefördert wissen 
will

 Du treibst mit uns gemeinsam die 
Weiterentwicklung und Umsetzung unserer 
Marketing- und Kommunikationsaktivitäten, 
insbesondere im Bereich Social Media, 
Website und Kampagnen voran

 Wir wollen durch Deine Neugier auf Themen 
und Formate nach vorne kommen

 Wir wollen unsere langjährige Erfahrung im 
Bereich Marketing, Journalismus und 
politische Kommunikation an Dich 
weitergeben und im Gegenzug neue Impulse 
und Perspektiven von Dir erhalten

 Mit anderen Worten: Du möchtest schon 
während deines Einstiegs ins Marketing Dinge 
in Bewegung bringen? Dann bist Du bei uns 
genau richtig

Das kannst Du von uns erwarten:

 Wir finden, dass wir ein gutes Team sind. 
Aber das ist subjektiv. Überzeug dich selbst

 Mit der Toleranz nehmen wir es sehr 
genau. So sind wir eben

 Bei uns gibt es viel Arbeit. Aber auch viel 
Vergnügen

 Natürlich verdienst Du bei uns auch gutes 
Geld. Ein Diensthandy gibt es obendrauf. 
Ein gutes, nicht das alte vom Chef 

 Um den attraktiven Arbeitsplatz über den 
Dächern der Stadt direkt am Hafen werden 
Dich viele beneiden 

 Flache Hierarchien und schnelle 
Übernahme von Verantwortung. Das 
bedeutet auch, dass in unserem Team 
Deine Projekte und Deine Stimme zählen!

 Wir vermitteln Dir unser langjähriges 
Marketing Knowhow auch in der 
Umsetzung. Dazu gehören insbesondere 
multimediale Formate (Video, Audio), die 
wir selbst konzipieren und erstellen

 Onlinemarketing, SEO, Bewegtbild, Audio, 
Social Media, etc. (nach Wissenstand, und 
nach Interesse)

 Breite Branchenvernetzungsmöglichkeiten 
im Bereich der Personaldienstleistungen

Schreiben können ist etwas anderes, als Worte aufs Papier zu bringen. Überschriften zu machen, 
bedeutet mehr, als Sätze über einen Text zu tippen. Und für ein gutes Foto reicht es eben nicht, nur 
mal kurz das Smartphone zu zücken. Falls Du das grundsätzlich hinkriegst, aber noch nicht so viel 
Erfahrung hast, weil Du bislang mit dem Studium beschäftigt warst: auch gut. Dann bist du eben der 
Rohdiamant, und wir sind diejenigen, die Dir den Schliff geben. Dafür sind wir da. Aber Du musst 
auch gar nicht unbedingt studiert haben. Wenn Du es auch so draufhast, dann hast Du es eben 
drauf, Du Naturtalent. Soll uns nur recht sein.

Darüber hinaus bieten wir Dir:
 BahnCard (je nach betrieblicher 

Notwendigkeit)
 Flexibles Arbeiten aus dem Homeoffice i.R. 

unserer Homeoffice-Regelungen
 Du möchtest  ab und zu auch in Berlin 

larbeiten? Kein Problem. Da haben wir auch 
ein Office

 Moderne und hochwertige Arbeitsausstattung 
im Büro und im mobile Office (iPhone, etc.)

 Teamevents
 Ein modernes Büro, direkt am Hafen in 

Münster

Was Du mitbringst:
 Du schaust nicht nur genau hin, sondern 

Du kann auch Details und Nuancen 
wahrnehmen 

 Du bist nicht nur offen und neugierig, 
sondern Du stellst die richtigen Fragen 
auch wirklich. Und zwar hartnäckig und so 
lange, bis Du eine Antwort bekommst 

 Du verstehst die Geschichten und kannst 
sie so erzähl, dass es die Menschen, die 
dahinter stehen, sichtbar macht  

 Du hast keine Berührungsängste mit der 
Branche. Und Vorurteile erst recht nicht 

 Du klebst nicht an deinem Bürostuhl, 
sondern bist gerne unterwegs. Denn das 
sind wir auch: z.B. auf Messen und 
Kongressen in ganz Deutschland. 

 Du weißt was bei Facebook, Instagram & 
Co. abgeht und funktioniert

 Du bist neugierig auf Themen die du 
recherchieren, planen und aus denen du 
das Maximum rausholen willst

 Du möchtest Konzepte entwickeln und 
diese dann operativ zum Leben erwecken

 Du möchtest von Veranstaltungen 
berichten, Interviews führen und Formate 
ausprobieren

Wer wir sind?
Wir sind der Arbeitgeberverband für Zeitarbeit. 
Und wenn das jetzt für Dich staubtrocken 
klingt, dann werden wir Dich gerne 
enttäuschen. Man kennt uns. Wir haben über 
3500 Mitgliedsfirmen und vertreten deren 
Interessen mit Büros in Münster und Berlin. 
Mit rund 40 Mitarbeitern setzen wir uns für die 
Positionierung, Qualitätssicherung und 
Wahrnehmung der Zeitarbeits- und 
Personaldienstleistungsbranche ein.
Wir machen Tarifverträge und kämpfen dafür, 
dass die Branche mit Ihren erfolgreichen 
Geschichten das Image bekommt, welches sie 
verdient.
Als zentraler Bestandteil dieser Organisation 
verantwortet der Fachbereich Kommunikation 
& Marketing die Außendarstellung des 
Verbandes, die Branchenpositionierung, so wie 
die Vernetzung und Kommunikation unter und 
zu unseren Mitgliedern. Dazu veranstalten wir 
regelmäßig Kongresse, Foren und 
Mitgliedertreffen in ganz Deutschland. Zudem 
entwickeln wir Kampagnen und halten den 
Kontakt zu relevanten Stakeholdern.
Besuch uns vorab virtuell, dann wirst Du es 
schon sehen: www.ig-zeitarbeit.de. 

Ist dein Interesse geweckt?
Wenn Du am Ende überzeugt bist, dass es mit uns etwas werden sollte, dann zeig uns, was Du 
kannst, gib uns eine Ahnung, wie Du tickst an karriere@ig-zeitarbeit.de. 
Ganz genau: Das Stichwort lautet „Karriere“! 

Noch Fragen? Dann greif zum Hörer. Maike Rußwurm, 0251/32262- 126, kann sie Dir sicher 
beantworten. 


