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    Hannover IT ist das führende Netzwerk der Informations- und Kommunikationswirtschaft (IKT) im Raum Hannover. Wir vertreten die wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen der Branche, die in einem stark wachsenden Markt im Raum Hannover mehr als 25.000 Menschen beschäftigt.  Deine Aufgaben: 
� Du planst, erstellst und steuerst redaktionelle Inhalte für unsere Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram, Twitter, Xing, Linked In) 
� Du kümmerst dich aktiv um User-Bindung und steigerst die Interaktivität der User 
� Du entwickelst in Absprache mit der Geschäftsführung das Corporate Design weiter und erstellst Grafiken und Content für Posts, Veranstaltungseinladungen oder Flyer 
� Du unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit durch kurze Berichte von unseren Abendveranstaltungen (Foto und/oder Video) auf der Website und in Social-Media  Was wir von Dir erwarten: 
� Du bist in sozialen Netzwerken unterwegs und hast idealerweise einige Follower 
� Programme wie Indesign, Photoshop, Microsoft Office (oder vergleichbar) beherrscht du sicher; Kommunikationsdesign ist kein Fremdwort für dich 
� Du kannst Inhalte kurz und knackig auf den Punkt bringen und verfügst über ausgezeichnete Deutschkenntnisse 
� Du hast ein Händchen für die Erstellung von Grafiken, Flyern und idealerweise Videos 
� Du arbeitest strukturiert und eigenständig, hast ein gesteigertes Qualitätsbewusstsein und einen hohen Anspruch an Deine eigene Arbeit 
� Gute kommunikative Fähigkeiten, ein freundliches Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen (analog wie digital) zeichnen Dich aus  Was Du erwarten kannst: 
� Du bist Teil eines motivierten jungen Teams mit viel Humor 
� Kreativer Freiraum für eigene Ideen 
� Flexibler Arbeitsplatz (gern auch von zuhause) 
� Kontakt zu mehr als 100 IKT-Unternehmen aus Hannover 
� Einblicke in die vielfältige Arbeit des führenden IKT-Netzwerks in Hannover  Die Stelle ist ab dem 01.07.2018 mit ca. 10h/Woche (auf Minijob-Basis, 450 €) verfügbar.  Bewirb dich direkt über info@hannoverit.de bei uns, wir brauchen Dich! 
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