Senior Social Media Manager / Online-Redakteur (w/m/d)

Das sind wir
Die Deutsche Wohnen ist eines der führenden börsennotierten Immobilienunternehmen in Europa. Mit unseren rund 1.300 Mitarbeitern sehen wir die
Herausforderung und die gesellschaftliche Verantwortung, dringend benötigten Wohnraum zu erhalten und zu schaffen. Unser Fokus liegt auf dynamischen
Metropolregionen und Ballungszentren, in denen wir zukunftsorientierte und lebenswerte Wohnkonzepte umsetzen. Dabei verstehen wir uns als Förderer einer
lebendigen Quartiersentwicklung mit vitalen Nachbarschaften.
Wir haben einen Platz frei: Für unseren Standort in Berlin bei der Deutsche Wohnen SE suchen wir Sie als Senior Social Media Manager / OnlineRedakteur (w/m/d).

Das ist Ihr Platz
Sie gestalten maßgeblich die strategische Ausrichtung zentraler Digitalkanäle mit und verantworten die redaktionelle Arbeit unserer Corporate
Website und Social-Media-Kanäle.
Unsere Kommunikationsstrategie übersetzen Sie zielgruppen- und kanaladäquat und achten auf einen konsistenten Markenauftritt unserer
Digitalkanäle.
Sie recherchieren Geschichten und Themen, die die Menschen interessieren und stehen dabei in enger Abstimmung mit den Fachbereichen.
Sie konzipieren kreative Social-Media-Strategien sowie Kampagnen und erstellen qualitativen Content, den Sie in crossmediale Formate übersetzen.
Sie bespielen unsere Digitalkanäle unter Berücksichtigung bestimmter KPIs und entwickeln Reportings zur Evaluation unserer
Kommunikationsmaßnahmen.
Sie verantworten die Planung und Umsetzung von Social Media Advertising.
Sie steuern Agenturen und Dienstleister und sichern die Qualität der Leistungen.

Das bringen Sie mit
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium idealerweise im Bereich Kommunikationswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung.
Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Online-Kommunikation mit.
Sie haben Erfahrung mit Data-Analytics-Auswertungen bei der Planung, Erstellung, Ausspielung und Optimierung von Inhalten.
Projektmanagement gehört ebenso zu Ihrem Skillset wie der sichere Umgang mit sozialen Netzwerken.
Sie verfügen über Expertise im performanceorientierten Social Media Marketing.
Sie sind sehr kommunikativ, können sich in Wort und Schrift sehr gut ausdrücken, haben Freude am redaktionellen Arbeiten und produzieren gerne
kreativen Content.
Eine hohe Leistungsbereitschaft setzen wir ebenso voraus wie Eigeninitiative und Überzeugungskraft.

Das bieten wir Ihnen
Wir wollen, dass sich unsere Mitarbeiter in unserem Team wohlfühlen. Dazu gehört nicht nur ein Büro. Dazu gehört auch, dass wir weder das Detail noch das
große Ganze aus den Augen verlieren und auch für morgen mitdenken.
Wir geben Ihnen die Rahmenbedingungen, den Freiraum und die Perspektive, die es für Ihre Arbeit braucht:
Wir bieten Ihnen einen vielseitigen Aufgabenbereich in einem zukunftsorientierten Unternehmen, eigenverantwortliches Handeln und die
Zusammenarbeit in einem dynamischen Team.
Gegenseitige Wertschätzung, Unterstützung und Zusammenhalt sind bei uns keine Worthülsen, sondern die Voraussetzung für erfolgreiche
Kommunikation.
Bei uns erwarten Sie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, interessante Perspektiven und ein zukunftssicheres Beschäftigungsverhältnis.
Bei Interesse unterstützen wir Sie bei der Wohnungssuche innerhalb unserer Bestände.
Im Rahmen eines professionellen Onboarding-Prozesses arbeiten wir Sie strukturiert ein.
Sie proﬁtieren von ﬂexiblen Arbeitszeiten, 30 Tagen Jahresurlaub, einer markt- und leistungsgerechten Vergütung sowie einem attraktiven
betrieblichen Gesundheitsmanagement.
Bei uns gibt es regelmäßige Mitarbeiter-Events, ﬂache Hierarchien und eine offene Feedbackkultur.

Der Weg zu Ihrem Platz
Sie haben Platz für neue Ideen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Karriereportal.
Bewerbungen per E-Mail oder Post können wir leider nicht berücksichtigen.
Über unsere Auswahlentscheidung werden wir Sie zeitnah, spätestens jedoch nach Ablauf von vier Wochen, informieren.
Für weitere Informationen besuchen Sie uns auch gerne auf

www.deutsche-wohnen.com/deinplatz.

Jetzt Online-Bewerbung in nur fünf Minuten einreichen.

Zurück zur Übersicht

