Communicaite.me
ist eine neu gegründete Social Media Agentur mit Sitz in Düsseldorf. Communicaite.me wird eine neue
Company, die für Musik, Entertainment, Brands, Sportler und Celebrities innovatives Social Media Marketing
plant und realisiert.
Ein kleines, smartes Team ohne Hierarchien mit guten Ideen in einem kreativen Umfeld sucht einen:

SENIOR SOCIAL MEDIA MANAGER (m/w)
Deine Aufgaben:
o Du entwickelst Social Media Community
Strategien, Konzepte und Maßnahmen für
Facebook, Youtube, Twitter, Instagram,
Snapchat, etc.
o Du entwickelst eigenständig neue kreative
Content- & Storytelling-Konzepte und setzt diese
um (u.a. Redaktionspläne erstellen und
koordinieren).
o Du betreust operativ Social-Media-Auftritte
unserer Kunden (Contenterstellung, -recherche
und
o -planung).
o Du bist zuständig für Ausbau, Aufbau und Pflege
der Kontakte zu wichtigen Multiplikatoren und
Influencern.
o Du verwaltest das Monitoring, Analyse und
Reporting der KPI‘s von Social-MediaMaßnahmen und leitest
Optimierungsempfehlungen ab.
o Du leitest einen Junior Social Media Manager
(m/w), koordinierst Kampagnen und übernimmst
die fachliche sowie inhaltliche Führung.
o Du beobachtest laufend den Markt, identifizierst
und bewertest Trends im Social-Media-Umfeld.

Dein Profil:
o Du hast eine fundierte Ausbildung oder ein
relevantes Studium absolviert.
o Du hast eine hohe Affinität für Social
Media/Community Management und kennst alle
Funktionalitäten der relevanten Plattformen.
o Du besitzt mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in
der operativen Erstellung von Social Media
Content und der Entwicklung von Social-MediaKampagnen.
o Du hast Erfahrungen mit den Werbeformen der
einzelnen Social Media Plattformen.
o Du textest schnell und sicher und kannst dich
dabei in verschiedene Zielgruppen
hineinversetzen.
o Du hast Erfahrung in der Entwicklung und
Vernetzung von Social-Media-Strategien.
o Du bist up-to-date zu allen digitalen Trends und
hast einen Riecher für neue und spannende
Themen.
o Du bist empathisch, kommunikationsstark,
engagiert und schätzt Eigeninitiative und
Verantwortungsbewusstsein.
o Du hast eine starke Affinität zu den Themen Musik
und Entertainment.
o Du hast bestenfalls erste Erfahrungen in der
Teamführung und okaye Präsentationsfähigkeiten.
o Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse und
arbeitest teamorientiert.

Unser Angebot:
Du bekommst verantwortungsvolle Aufgaben mit großem persönlichem Gestaltungsspielraum in einem
jungen Start-Up. Wir arbeiten ohne Hierarchien in einer offenen Unternehmenskultur und unkompliziertem,
kooperativem Umgang. Wir bieten attraktive Benefits über das Festgehalt hinaus, sowie vielfältige berufliche
Perspektiven.
Communicaite.me würde sich freuen, dich kennenzulernen. Sende uns bitte deine aussagekräftige
Bewerbung per Mail an letstalk@communicaite.me

