
Deine Aufgaben:
• Du kümmerst dich um unsere Kanäle auf Facebook, LinkedIn, 

Instagram und Co. für verschiedene Marken. 
• Du erstellst zielgruppengerechte Posts, Stories und Videos zur 

Vergrößerung unserer Reichweite & Community.
• Du setzt Werbemaßnahmen für unser Unternehmen und unsere 

Kunden um.
• Du bist zuständig für das Monitoring bzw. Reporting und hast den 

Markt dabei fest im Blick.
• Du bringst das vertriebliche Kommunikationskonzept unseres 

Unternehmens weiter voran und unterstützt unsere Teams bei 
digitalen Kampagnen sowie anderen Veröffentlichungen mit 
eigenen Texten.

• Du übernimmst die Koordination mit externen Agenturen.

Das bringst Du mit:
• Du verfügst über eine entsprechende Ausbildung oder vergleich- 

bares Studium.
• Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung im Social Media Bereich.
• Du kennst dich mit digitalen Kampagnen und den dazugehörigen 

Kennzahlen aus, insbesondere im Bereich Social Media.
• Du besitzt eine ausgeprägte Sprachkompetenz, hast ein Gespür  

für zielgruppengerechte Ansprache und Freude an der Content- 
Erstellung.

• Du zeichnest dich durch gute Kenntnisse in der Bild- und 
Videobearbeitung (z. B. Adobe Creative Cloud) aus.

• Du hast idealerweise Kenntnisse in der deutschen Finanz- und 
Versicherungswirtschaft.

• Du überzeugst durch eine analytische, selbstständige und 
ergebnisorientierte Arbeitsweise.

Du arbeitest gerne eigenverantwortlich in einem tollen Team und 
weißt mit neuen Ideen und Kreativität andere zu begeistern? Dann bist 
Du bei uns genau richtig! Wir bieten hierfür mit einer unbefristeten 
Stelle, flachen Hierarchien und mitarbeiterfreundlichen Sozialleis- 
tungen genau das richtige Umfeld.

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Deiner 
Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittstermin.

Bei uns bewegst Du dich in einem dynamischen redaktionellen 
und eventbezogenen Umfeld. Content ist also mehr als genug 
da. Und Du bringst ihn an unsere Zielgruppe!

Social Media Manager (m/w/d)  
in Voll- oder Teilzeit (mind. 50%)

Erfolgreicher Fachverlag, Messeveranstalter &   
Kommunikationsdienstleister der Finanz- und 
 Versicherungswirtschaft sucht zur Verstärkung  
ab sofort:
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