
 

 

 

  

USU GmbH 
Julia Dellekönig 
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71696 Möglingen 
Tel. +49 7141 4867-304 

E-Mail: jobs@usu.de  

   

Standort: Möglingen bei Stuttgart Kennziffer: 1638 

  

 
Marketing Specialist (m/w/d) 
Videomarketing & Webdesign 
 

Du hast Lust unser Software-Produkt ‚Valuemation‘ maßgeblich mit zu vermarkten? Videomarketing & 
Webdesign sind Dein Steckenpferd? Dann freuen wir uns, wenn Du Teil des Produktmarketing-Teams 
wirst. Unterstütze uns darin, den Mehrwert unserer Produkte für unsere Kunden greifbar zu machen. 
Der Spaß an der Arbeit kommt dabei sicher nicht zu kurz, denn eine gute Zusammenarbeit ist für uns 
sehr wichtig. Gestalte Deinen Arbeitsalltag sowohl inhaltlich, als auch im Rahmen Deiner Work-Life-
Balance aktiv mit.  

Wir haben spannende Aufgaben für Dich:   
 • Als Spezialist für Videomarketing entwickelst Du neue Ideen zur Vermarktung unseres Software-

Produkts ‚Valuemation‘  
• Anschließend fließen Deine Ideen in die Konzeption der Videos ein. Du erstellst Storyboards, Texte 

uvm. 
• Das Konzept steht? Nun ist es an der Zeit für Dich Videos inkl. der Audioaufnahmen für unsere 

Homepage, die Mailings, Ads und unseren YouTube-Channel zu erstellen 
• Neben dem Videomarketing unterstützt Du uns durch die Optimierung des Website-Designs 

(Bildsprache, Aufbau) 
• Außerdem trackst Du den Erfolg Deiner Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung  

 

Das bringst Du mit:  

• Du hast Erfahrung im Videomarketing für den B2B-Markt, vorzugsweise im Softwarebereich 
• Deine Kenntnisse in Premiere Pro & After Effects sind sehr gut 
• Du kennst Dich gut in Photoshop & Illustrator aus 
• Du hast Erfahrung im Design konvertierungsstarker Webseiten 
• Und nicht zuletzt zeichnet Dich eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise aus 

 

DU HAST INTERESSE?  

Dann bewirb Dich bevorzugt online über unser Karriere-Portal: www.karriere.usu.de 

 
Individuelle 
Förderung & 

Weiterbildung 

 
Dein Pate steht Dir 
für Fragen zur Seite 

 
Gestalte Deinen 

Arbeitsalltag 

 
Profitiere von 

unseren 
Mitarbeiterangeboten 
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