
Wir erweitern unser Team und suchen Dich als

Event & Social Media 
Manager (m/w/d)
am Standort Düsseldorf. 

Wer wir sind. 
Die Xebios Diagnostics Group ist Hersteller für Nährmedien und Testreagenzien für die mikrobiologische Diagnostik. In 2014 sind 
wir als waschechtes Start-Up Unternehmen “auf der grünen Wiese” in Düsseldorf Benrath gestartet. Heute beschäftigen wir rund 
90 Mitarbeiter an drei Produktionsstandorten in Düsseldorf, Eindhoven (NL) und Groningen (NL) und fertigen Tests für die Unter-
suchung von Trinkwasser, Lebensmitteln, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten sowie von klinischen Proben auf Be-
lastungen mit Bakterien und Viren. 

 Wen wir suchen. 
 Wir suchen einen Event und Social Media Manager (m/w/d) für unseren Standort in Düsseldorf. 
 Dahinter verbirgt sich ein(e) medienaffine(r) Macher*in mit Organisationstalent. 

Du solltest Dir zutrauen Kunden- und Schulungsevents für unsere neue XEBIOS ACADEMY in unserem Schulungslabor in Düsseldorf 
sowie unsere Teilnahme an Messen, Kongressen und Ausstellungen zu planen und zu organisieren. Als zweiten Schwerpunkt baust 
Du alle relevanten Social Media Channels (Facebook, Linked-In, etc.) sowie unsere neue Homepage und den Webshop für unser 
Unternehmen mit auf. Du entwickelst und pflegst diese Channels und versorgst sie mit aktuellen Inhalten, von unseren in- und ex-
ternen Events, von unseren Produkten und von den neuesten Entwicklungen in unserer Unternehmensgruppe. Das alles angefangen 
von der Idee, über die Umsetzung, bis hin zur Erfolgsmessung. 
Dabei übernimmst Du einfache gestalterische Aufgaben selbst und koordinierst die Erstellung anspruchsvoller Materialien mit 
unserer externen Marketingagentur. Du arbeitest direkt zusammen mit dem Gründer, der neben der Strategie unserer Unterneh-
mensgruppe auch vertriebs- und marketingverantwortlich ist.

Was wir Dir bieten.
Einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Job im Bereich Event- und Social Media Management bei einem stark wach-
senden und jungen Unternehmen, ein gutes Gehalt und einen sicheren Arbeitsplatz mit viel Gestaltungs- und Entwicklungspotenzial 
im Umfeld eines jungen und dynamischen Teams.

Was wir von Dir erwarten. 
Viel Eigeninitiative und die Bereitschaft, die Ärmel hoch zu krempeln. Organisationstalent. Offenheit, Selbstsicherheit und Teamfähig-
keit. Die Bereitschaft, sich mit Unterstützung in die Materie der mikrobiologischen Diagnostik einzuarbeiten - ein Biologie-(Grund)
Studium oder eine Ausbildung als BTA wird Dir den Einstieg in die Materie etwas erleichtern. Optimal wäre zudem, wenn Du bereits 
Erfahrungen oder ein Interesse im Bereich Social Media vorweisen kannst, beispielsweise durch eine eigene Seite / ein eigenes Profil, 
eigene Inhalte oder andere gestalterische Aktivitäten. Sehr gute Englisch- (und vielleicht sogar ein paar Niederländisch-)kenntnisse. 

Du bist interessiert? 
Dann bewirb Dich direkt unter jobs@xebios.com

xebios.de


