Social Media Manager (m/w)
Festanstellung in Bochum
Wir geben dir zwei Worte: Bankkaufmann + Snapchat. Was machst du draus? Und warum? Was bringt uns das? Sag
jetzt bitte nicht Likes und Markenaufbau. Bitte.
Mit unseren Internetportalen wie Ausbildung.de helfen wir jungen Menschen – vom Schüler bis zum
Hochschulabsolventen – einen Job zu finden, der sie glücklich macht. Genau das sollen auch unsere Social-MediaKanäle rüberbringen und jede Menge job- und ratsuchende Menschen auf unsere Seiten locken.
Das Internet und du – das sind Synonyme! Du bist der kreativ-redaktionelle Part unseres Social Media Duos.
Zusammen mit einem Social Media Analyst (aka dein persönlicher Zahlenmensch) bringst du unsere Kanäle auf
Kurs.

Das sind deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Du erstellst Content/Updates für unsere Social-Media-Kanäle (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat).
Du moderierst Beiträge/Kommentare und kümmerst dich um die Anfragen unserer Community.
Du erkennst Trends und entwickelst eigene Ideen, um diese für uns nutzbar zu machen.
Du setzt dich immer wieder mit unserer Zielgruppe auseinander und weißt, wie Azubis und Studenten
ticken.
Du tauschst dich täglich mit Kollegen aus anderen Abteilungen wie Marketing, CRM und
Produktentwicklung aus.
Gemeinsam erarbeiten wir eine langfristige Content-Strategie.

Und das solltest du mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•

Erfahrung im Social Media Marketing und im Umgang mit einschlägigen Tools wie bspw. Hootsuite, Google
Analytics, …
Du bist im Internet zu Hause – im Idealfall hast du einen eigenen Blog oder einen eigenen Kanal in sozialen
Netzwerken
Kreativität und die Fähigkeit, um die Ecke zu denken
Skills in Adobe Photoshop und allen gängigen Office Programmen
Fehlerfreie Rechtschreibung
Eine Portion Humor und die Fähigkeit, knackige Texte zu schreiben
Ein offenes Wesen und kein Problem damit, auf fremde Menschen zuzugehen

Das sind wir:
Unser Team ist im Herzen des Bochumer Bermudadreiecks zu Hause. Von hier aus betreuen wir unsere Webportale
Ausbildung.de, meinpraktikum.de, careerloft, Karista.de und Trainee.de, um die Arbeitswelt für alle ein bisschen
bunter zu machen. Vom Kickertisch bis zu Kaffee und Obst for free – eine gute Arbeitsatmosphäre ist uns genauso
wichtig wie Talentförderung.

Neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bewirb dich gerne bei Nicole Schwandt per Mail an jobs@employour.de
Diese Stelle wird zunächst auf 12 Monate befristet.
Employour GmbH
Kortumstr.16
44787 Bochum

