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

Mitarbeiter Unternehmenskommunikation (m/w/d),
Schwerpunkt Social Media

in Voll- oder Teilzeit (mind. 50%)

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!
Deine Aufgaben:
• Du kümmerst dich um unsere Kanäle auf Facebook, LinkedIn,
Instagram und Co. für verschiedene Marken und erstellst
zielgruppengerechte Posts, Stories und Videos sowie Werbeanzeigen. Hierzu bereitest Du unseren Content entsprechend auf.
• Du übernimmst die Koordination mit externen Agenturen.
• Du bist an der Erstellung und Entwicklung von Content-Formaten
beteiligt, unterstützt unsere digitalen Kampagnen (u.a. Newsletter)
und gibst Input zu anderen Veröffentlichungen.
• Du bringst deine Ideen für neue Inhalte ein und hast Trends fest im
Blick.
• Du behältst die Performance im Blick und wertest Maßnahmen
regelmäßig aus, um sie stetig zu verbessern.
• Du kümmerst dich um sonstige redaktionelle und organisatorische
Aufgaben.

Das bringst Du mit:
• Du hast ein Studium oder eine Ausbildung mit Schwerpunkt
Kommunikation, PR, Marketing oder Onlinemarketing absolviert.
• Du interessierst dich für Finanz-, Versicherungs- und Wirtschaftsthemen.
• Du kennst dich mit digitalen Kampagnen und den dazugehörigenKennzahlen aus, insbesondere im Bereich Social Media.
• Du besitzt eine ausgeprägte Sprachkompetenz und Freude an der
Content-Erstellung.
• Du hast ein grafisches Gespür und verfügst idealerweise über
Kenntnisse in der Bild- und Videobearbeitung (u.a. Canva).
• Du denkst analytisch und konzeptionell. Ausgeprägte Organisations- und Kommunikationsstärke zeichnen dich aus.
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 Sozialleistungen genau das richtige Umfeld.
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Deiner
Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittstermin.
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