ReNos aufgepasst: Hier kommt Ihr Jobwechsel in einen juristischen
Fachverlag!
 Sind Sie eine Rechtsanwalts- oder Notarfachangestellte und möchten gern in eine andere
Branche wechseln?
 Sind Sie müde vom stressigen Kanzleialltag mit fehlender Wertschätzung und anstrengenden
Mandanten?
 Haben Sie Lust, mal etwas völlig anderes zu machen und Ihr wertvolles ReNo-Wissen im
Marketing eines juristischen Fachverlags einzubringen?

Wir suchen Sie! Ab Juli 2018 brauchen wir eine/n

Junior Online Marketing Manager (w/m)

Wer wir sind:
Der Deutsche Anwaltverlag ist ein renommierter und aufstrebender Fachverlag für juristische
Praxisliteratur für Rechtsanwälte und vor allem auch für Kanzleimitarbeiter. Als „kleiner“ Verlag
unter den Big Playern der Branche mischen wir gern die Verlagswelt von unten auf und entstauben
mit digitalen Innovationen und ungewöhnlichen Ideen die Jurawelt. Wir gehören zu einem
juristischen Verlagshaus, in dem auch der der Deutsche Notarverlag, der ZAP Verlag und der zerb
Verlag zuhause sind, und arbeiten oft in enger Kooperation.

Wen wir suchen:









Sie sind Quereinsteiger/in aus dem juristischen Umfeld und haben Lust auf eine spannende
Herausforderung in der Verlagswelt
Sie sind online- und Social-Media-affin und wollen bei uns Ihre digitalen
Marketingfähigkeiten ausbauen, statt nur die schnöde Kanzleihomepage zu pflegen
Sie haben erste Erfahrungen mit Websites, Newsletter und Werbung gesammelt
Sie denken analytisch, sind kreativ und haben ein sehr gutes Gespür für Sprache und Text
Sie arbeiten gerne operativ und sind in der Lage, viele kleinteilige Prozesse zu koordinieren
und zu steuern
Sie bringen wertvolles Kanzleiwissen bei uns ein und helfen uns, unsere Produkte für
Rechtsanwälte und Kanzleimitarbeiter noch besser für die Zielgruppe zu gestalten
Sie lachen gern, widersprechen auch mal Ihrem Chef und hinterfragen bestehende
Strukturen und Abläufe
Sie sind gut organisiert, neugierig, übernehmen Verantwortung für Ihre Arbeit und sind ein
Teamplayer

Ihre Aufgaben:







Sie unterstützen uns bei der Umsetzung und Weiterentwicklung aller Online
Marketingmaßnahmen
Sie vermarkten dabei nicht nur unsere Produkte über alle Online-Kanäle, sondern
entwickeln gemeinsam mit dem Marketing-Team neue Werbe- und Kampagnenansätze
und etablieren neue Online-Portale für Rechtsanwälte, Notare und ihre Mitarbeiter.
In Abstimmung mit dem Marketing-Team setzen Sie Online-Werbemaßnahmen
eigenverantwortlich oder mithilfe von Agenturen um
Sie entwickeln unsere Webauftritte weiter und etablieren neue Portale für Juristen und
Kanzleimitarbeiter
Sie pflegen unsere Social Media-Auftritte und unsere Newsletter für ReNos und Anwälte

Was wir Ihnen bieten:





Einen gelungenen Berufswechsel zum Marketing in einem renommierten Fachverlag - ideal
für Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, die sich weiterentwickeln möchten
Ein junges und engagiertes Marketingteam und hilfsbereite KollegInnen im ganzen Verlag
Einen spannenden und modernen Arbeitsplatz mit vielfältigen Online Marketing-Aufgaben
Eine herzliche Betriebskultur in einem familienfreundlichen Unternehmen auf
Wachstumskurs mit Betriebsausflügen, Weihnachtsfeiern, Gleitzeit, kostenlosem Kaffee,
Wasser, Tischkicker und häufigen Geburtstagskuchenessen!

Trauen Sie sich!
Wir bieten Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz mit der Möglichkeit, viel zu lernen, zu gestalten
und weiterzuentwickeln. Dies unterstützen wir durch unsere ausgeprägte Experimentierkultur und
Offenheit für neue Ideen. Neugierig geworden? Dann freue ich mich auf Ihre Bewerbung. Am besten
rufen Sie mich einfach mal an. Danach senden Sie mir Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin.
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Rochusstraße 2-4
53123 Bonn
thierbach@anwaltverlag.de
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