
Die 3U HOLDING AG ist ein Management- und Beteiligungsunternehmen mit Sitz in der Universitätsstadt Marburg. Ihr Beteiligungs-
portfolio umfasst erfolgreiche Geschäftsmodelle in drei Segmenten: ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), SHK (Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik) sowie Erneuerbare  Energien. Der strategische Schwerpunkt liegt auf den Geschäftsfeldern Cloud Computing
und Onlinehandel. Im 3U Konzern sind derzeit mehr als 300  Mit arbeiter an verschiedenen Standorten in Deutschland beschäftigt.

Für unseren Standort in Marburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Redakteur SHK (m/w/d)

unbefristet, ab sofort in Vollzeit (40 Std./Woche) oder Teilzeit

Diese Aufgaben sollst du übernehmen
• Du recherchierst und erstellst branchen-, unternehmens- und themenrelevante Inhalte (News, Produkttexte, Newsletter, Blog, FAQ

für den Bereich SHK, Heimwerken/Handwerkern, DIY, Wohnen, Bauen) 
• Du bereitest die Texte zielgruppenspezifisch für alle Online- und Offline-Kanäle auf (B2B, B2C)
• Dein Fokus liegt eindeutig auf digitaler Kommunikation
• Als Teil des Marketingteams setzt du diese Anforderungen teilweise selbst, im Team mit deinen Kollegen oder mit Dienstleistern/

Agenturen gemeinsam um

Da solltest du dich wiederfinden
• Du hast mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Kommunikationsabteilung eines Unternehmens, in einer PR-Agentur oder

als freier Texter gesammelt (Fokus auf digitale Texte)
• Du denkst dich schnell in neue Fachthemen ein 
• Du liebst es, komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen
• Du hast eine Leidenschaft für Sprache und das Gespür für eine zielgruppengerechte Ansprache und die richtige Tonalität der

Marke
• Du kannst tief in eine Sache eintauchen, den Kern herausholen und diesen präzise und eingängig formulieren

Das bieten wir dir
• Eine familiäre Atmosphäre gekoppelt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung
• Ein modernes und herausforderndes Arbeitsumfeld mit einem tollen Arbeitsklima und der Möglichkeit, deine Ideen, Persönlichkeit

und Qualifikation einzubringen sowie dich weiterzuentwickeln
• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern im Umfeld eines börsennotierten Konzerns

Fühlst du dich angesprochen? Dann mach den ersten Schritt und sende uns bitte deine aussagekräftigen Unterlagen inklusive 
deiner  Gehalts vorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins – bevorzugt als PDF-Datei per E-Mail – an nachfolgende 
Adresse. Wir freuen uns darauf !

3U HOLDING AG
Personal
Frauenbergstraße 31–33
35039 Marburg
E-Mail: personal@3u.net
www.3u.net

Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Nadja Viehl unter +49 6421 999-2371 gerne zur Verfügung.30
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