STELLENAUSSCHREIBUNG

Werde Teil von Pomfort als:

Trainee (m/w/d) Marketing bei Software-Unternehmen im
Bereich Filmproduktion
Standort: München, Zentrum (Maxvorstadt)
Beginn: Ab Frühjahr 2022

Pomfort entwickelt marktf hrende Software f r die Filmindustrie. Ob f r Kino, Net ix, TV
oder Commercials: Unsere intelligenten und hochwertig designten Softwareapplikationen
haben sich in den letzten 10 Jahren weltweit als Standard in der professionellen
Filmproduktion durchgesetzt.
Wir wollen weiter wachsen und suchen Dich! Wir bieten ein einj hriges Trainee-Programm
mit dem Ziel, Dir die spezi schen Besonderheiten der Filmindustrie nahe zu bringen und
gleichzeitig hands-on die vielf ltigen Facetten der B2B-Vermarktung von DesktopApplikationen und Cloud-Solutions zu vermitteln.
Herausfordernde Aufgaben und Projekte warten auf Dich:
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• Unterstütze und koordiniere Kampagnen, Events sowie Gra k & Design Projekte mit
dem Ziel, unsere Softwareprodukte bei Medienschaffenden sowohl am Filmset als auch
in der Postproduktion weiter zu etablieren und dabei die weltweiten Nutzerzahlen stetig
zu steigern.
• Übernimm erste Aufgaben in der Konzeption und Entwicklung von
zielgruppenspezi schen Inhalten für unsere Newsletter, Produkt Videos, Customer
Success Stories, Presseartikel und -mitteilung sowie für unsere Social Media
Plattformen.
• Plane und unterstütze die zielgruppenspezi sche Kommunikation unserer regelmäßigen
Software Releases und koordiniere die Markteinführung in enger Zusammenarbeit mit
dem Produktmanagement und dem Vertrieb

• Überwache, analysiere und bewerte die Performance von Marketingmaßnahmen zur
kontinuierlichen Verbesserung der Ergebnisse und teile Best Practices mit dem Team
Vielf ltige und spannende Aufgaben setzen Quali kationen voraus:
• Du hast Erfahrung und Spaß am Texten und Aufbereiten von Inhalten. Dabei verfügst Du
über ein sehr gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen in deutscher und
englischer Sprache.
• Du hast erste relevante Berufserfahrung in einer Kommunikationsagentur oder in einem
Start-up gesammelt und legst eine selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
an den Tag.
• Du bringst ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in den Bereichen BWL/
Marketing/Kommunikation/Medien oder themenverwandten Studiengängen mit und
hast dabei stets Bestnoten erzielt.
Das macht das Arbeiten bei Pomfort so einzigartig:
• Dich erwartet eine lebendige und frische Arbeitskultur mit achen Hierarchien und
schnellen Entscheidungswegen in kleinen agilen Projektteams.
• Als eines der erfolgreichsten Softwarehäuser im Bereich der professionellen
Filmproduktion wachsen wir seit vielen Jahren, wodurch sich spannende
Aufgabengebiete und Karriereperspektiven ergeben.
• Du arbeitest in einer top ausgestatteten Arbeitsumgebung mit neuesten Mac-Rechnern
in einem modernen lichtdurch uteten Büro.
• Nach Wunsch stehen dir vielf ltige M glichkeiten der Gehaltsoptimierung wie z.B.
Fahrtkostenzuschuss, Essensmarken, Job-Bike-Leasing zur Verf gung.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns ber die Zusendung Deiner aussagekr ftigen Bewerbung per E-Mail
mit Angabe Deines m glichen Eintrittstermins. Dein Ansprechpartner ist:

Christoph Ulrich, Geschäftsleitung Sales & Marketing
hr@pomfort.com
Pomfort GmbH
Nordendstr. 3
80799 M nchen
https://pomfort.com
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- JOIN THE TEAM -

