FIPLOR - Der digitale Assistent für Lehrerinnen und Lehrer

Suchen Verstärkung im Team
im Bereich Marketing & Sales
Wir entwickeln mit FIPLOR einen digitalen Assistenten für Lehrkräfte an Schulen. Es handelt
sich um eine App, mit der Lehrerinnen und Lehrer geeignete Materialien finden, Unterricht
planen und sich und ihre Arbeit leichter organisieren können. Mittelfristig werden auch
Fortbildungsinhalte in Form von E-Learning angeboten. Lehrer werden so nicht nur entlastet,
sondern erhalten kontinuierlich Vorschläge für ihren Unterricht und Input für die persönliche
und fachliche Weiterentwicklung. Gemeinsam mit den Lehrenden wollen wir so dazu
beitragen, Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Bildung zu ermöglichen.
Von März 2019 bis Februar 2020 werden wir durch das EXIST-Gründerstipendium gefördert.
In diesem Zeitraum möchten wir FIPLOR zur Marktreife bringen. Durch das Stipendium
können wir unser Team bereits jetzt um eine Vollzeitstelle verstärken. Mehr Informationen
über uns findest du auf www.fiplor.com.
Wir suchen ein Teammitglied, das begeisterungsfähig ist, bereit ist neue Wege zu gehen
und dem Bildung im Bereich der Schule besonders wichtig ist. Es steht nicht unbedingt die
bisherige Ausbildung im Vordergrund, sondern die Fähigkeit und Bereitschaft Neues zu
lernen. Wenn das auf dich zutrifft und dich die Herausforderungen und Möglichkeiten eines
Startups motivieren, melde dich bei uns.
Aufgabenfelder
- Entwicklung von Strategien für Marketing und Vertrieb
- operative Verantwortung im Bereich Marketing und Vertrieb
- Betreuung der Social Media Kanäle, Webseitenpflege sowie Erstellung von
Werbemitteln (Videos, Printmedien etc.)
- Erstellung von Videotutorials und Ähnlichem
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Road Shows, Messen etc.)
- Aufbereitung und Auswertung von Kundenfeedback
Profil
- Ausbildung und/oder Berufserfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb oder
Kundenmanagement ist wünschenswert
- Interesse für Design und Gestaltung (Werbemittel, Erklärvideos, etc.)
- Interesse, sich in neue Themengebiete einzuarbeiten
- Teamfähigkeit
- Belastbarkeit und der Wille, ein Startup zum Erfolg zu führen

Bei Interesse bitte eine E-Mail an tom.c.adler@fiplor.org senden.

