Kennziffer 38271
Du hast Interesse am Online-Marketing und fühlst Dich in der Social-Media-Welt Zuhause?
Du bringst erste Erfahrungen im Social-Media-Marketing mit und hast Interesse Dich aktiv bei der
Weiterentwicklung eines Start-Up´s einzubringen, möchtest aber nicht auf Sicherheit verzichten?
Dann bewirb Dich bei uns!
Unser Kunde ist ein Start-Up-Unternehmen aus der Energiebranche, welches aus einen renommierten Konzern heraus
gegründet wurde.

Social Media Manager (w/m/d)
Arbeitsort: Oldenburg (Oldb)
Deine Aufgaben
• Du bist für die Unternehmenskommunikation in sozialen Netzwerken sowie im Intranet verantwortlich und beeinflusst
somit stark die Außenwahrnehmung des Unternehmens
• Du übernimmst die Konzeption, Planung und Umsetzung der SEA-Marketing-Kampagnen sowie der Social-MediaKampagnen und bist für die Erarbeitung des Contents zuständig
• Du entwickelst die Social-Media-Präsenzen des Unternehmens weiter und sorgst für eine kontinuierliche Bespielung
verschiedener Kanäle
• Du übernimmst Themen rund um die Betreuung der Homepage, um diese hinsichtlich der Usability bestmöglich zu
optimieren
• Zudem bist Du für die Erstellung von Analysen und Reportings in Bezug auf die Marketingkampagnen zuständig

Dein Profil
• Du bringst ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt im Marketing mit oder verfügst über eine kaufmännische
Ausbildung mit entsprechenden Weiterbildungen im Online Marketing
• Zudem kannst du mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im oben genannten Aufgabengebiet vorweisen
• Du verfügst über gute Kenntnisse im Umgang mit den Social-Media-Kanälen sowie im Bereich SEA/SEO
• Du bist eine aufgeschlossene, kreative und wissbegierige Persönlichkeit, die gerne neue Wege einschlägt, sich
ausprobiert und sich nicht von kleinen Rückschlägen demotivieren lässt

Ist Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich bei uns - entweder über das Kontaktformular auf unserer Homepage oder via Mail an
frauke.doehrmann@timecon.de
Auf ein Anschreiben kannst du verzichten - schreibe mir lieber in drei kurzen Sätzen, wieso Du die richtige Person für diese
Stelle bist!
Frau Döhrmann steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0421.20692-12 gerne zur Verfügung.
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