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Social Media Manager (m/w/d)

Arbeitsort
Leipzig

Als Social Media Manager (m/w/d) übernimmst du die gesamte Steuerung,
Planung und das Rollout unserer Performance Marketing Kampagnen auf den
verschiedenen Netzwerken. Denn unser Funnel basiert auf einem mehrstufigen
Qualifizierungsprozess, in den alle Plattformen und Placements gleichermaßen
einbezogen werden müssen. Dabei wird jedes Custom Event durch verschiedene
Interaktionen (Multi-Touchpoint) ausgelöst.

Das erwartet dich:

Industrie / Gewerbe
Internetdienstleistungen

Start Anstellung
ab sofort

Arbeitspensum
40h/Woche

Du hast Lust auf eine zentrale Funktion, die über das Budget und den Spielraum
für deine Ideen und Experimente verfügt? Dann warten wir mit diesen
spannenden Aufgaben auf dich:
Du setzt deine Ideen für Kampagnen unserer Kunden in die Tat um und
testest alles, was für unser Produkt Performance verspricht.
Du entscheidest welche Kennzahlen wir brauchen: Ob CTR, TKP oder
CPC – du ziehst die richtigen Schlüsse für eine optimale Performance
unseres Contents.
Du weißt genau, welcher Mix aus Kanal, Creative und Zielgruppe
der beste ist und greifst sofort ein, wenn sich hiervon Abweichungen
ergeben.
Facebook Pixel, Tracking Schemata und das
dazugehörige Retargeting durch Custom Audiences und Lookalike’s – du
implementierst die passende Strategie für jedes Netzwerk.
Instastories, Pinterest oder mobile Newsfeed bei Facebook – du verfolgst
Veränderungen, erkennst Trends und entscheidest datengetrieben,
welche Netzwerke wir in Zukunft bespielen.

Arbeitszeiten
Gleitzeit

Dauer der Anstellung
unbefristet

Veröffentlichungsdatum
22. Juli 2019

Gültig bis
30. September 2019

Das bringst du mit:
Du bist Experte im Bereich Social Media und bringst deine Erfahrungen
eigeninitiativ ein.
Du kennst dich bestens mit Kennzahlen sowie relevanten Tools aus, bist
aber auch kreativ und kreierst gern Texte.
Du bist ein Teamplayer, der sich nicht davor scheut, auch mal andere
Aufgaben zu übernehmen.
Du bringst gute Kenntnisse der MS-Office-Software sowie ausgezeichnete
Deutschkenntnisse mit.
Du hast ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eine
kaufmännische Ausbildung abgeschlossen oder überzeugst uns davon,
dass du uns als Quereinsteiger durch deine Marketingerfahrung im B2BBereich von Beginn an wertbringend unterstützen kannst.

Unser Versprechen an dich – Bei uns kannst du Startup-Luft atmen!
Auf dich warten abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher
Eigenverantwortung immer mit Unterstützung deiner Kollegen.
Unser Büro liegt verkehrsgünstig nur 3 Minuten vom Hauptbahnhof in
Leipzig.
Dein Arbeitsplatz ist modern, offen und ergonomisch gestaltet.
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Ob Mac oder Windows-PC – Du entscheidest, mit welchen Arbeitsmitteln
du am besten kannst und wir stellen sie für dich bereit.
Durch unsere Gleitzeitregelung gestaltest du deine Woche in einem
bestimmten Rahmen flexibel.
Dich erwartet eine angenehm lockere und kollegiale Arbeitsatmosphäre.
Bei verschiedenen Teamevents kreieren wir gemeinsam unvergessliche
Momente.
Du erwartest ein Paket, es ist aber niemand zu Hause? Kein Problem.
Lass dir deine Bestellungen direkt ins Büro liefern.
Wir sind durch Investoren finanziert, wachsen schnell und bleiben auch
zukünftig am Standort Leipzig.

Kontakt
Du suchst nicht nur einen Job, sondern eine Aufgabe, bei der du deine
Leidenschaft für Social Media Marketing ausleben kannst? Dann freuen wir uns
darauf dich kennenzulernen!
Julia Misch » julia.misch@innovailab.ly
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