Redakteur Social - Media & Content (m/w/d)
Die LKA – Agentur für Leistung und Kreativität ist eine nachhaltige Digitalagentur mit
dem Kundenfokus auf Regionalität bis hin zur Nationalität. Konzerne und Mittelstandsunternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zählen wir zu unseren Kunden in
der digitalen Contentstrategie.
Wir sind der „Profiler“ des digitalen Marketings für mehr als 20 Unternehmen und
Institutionen. Unseren Erfolg verdanken wir unserer Liebe zum World Wide Web und
seinen vielfältigen Möglichkeiten. Deine zukünftige Rolle ist eingegliedert in unser
innovatives Marketing Lab. Mit dem Fokus auf Consumer Development entlang der
Costumer Journey fungiert Deine Unit als unser interner digital Media Publisher und
verantwortet den Aufbau unserer Kundenmarken. Du möchtest Teil unseres Teams
werden?
Dann werde unser neuer Social - Media & Content Verantwortlicher (m/w/d) am
Standort Magdeburg. Die Position ist ab sofort verfügbar. Es handelt sich um eine
Anstellung in Teilzeit.
Was du von uns bekommst:
Neben einer angemessenen Bezahlung lassen wir Dir den nötigen Freiraum, um Deine
Ideen in die Tat umzusetzen. Trinke so viel Kaffee, Tee und Wasser wie Du willst. Nutze
im Sommer unsere Pool-Area oder Paletten-Chill-Lounge, um auch mal den Kopf frei zu
bekommen. Eine außergewöhnlich gute Atmosphäre mit sehr gutem Teamspirit und
flachen Hierarchien sowie Weiterbildung und Einblicke in die verschiedenen Bereiche
des Online Marketings durch interne und externe Schulungen runden das Ganze ab.
Durch unsere freundlichen Arbeitszeiten ermöglichen wir dir eine eigenständige
Einteilung deiner Arbeit und bieten eine ausgewogene Work-Life-Balance. In unserem
Büro stehen Obst und Süßigkeiten für deine Kreativität und Enthusiasmus bereit.
Unsere Firmenevents sorgen für eine lockere Atmosphäre mal ganz ohne Arbeit.
Natürlich bieten wir auch das mobile Arbeiten an, damit du auch von anderen Orten aus
arbeiten kannst!
Deine Aufgaben:
-

Du betreust, koordinierst und optimierst die Social-Media-Kanäle unserer
Kundenmarken und entwickelst digitalen Content.
- Du stellst sicher, dass Social - Media keine Einbahnstraße ist. Durch gezieltes
Community Management baust du eine Beziehung zu Fans und Followern auf.
- Du konzipierst, implementierst und überwachst plattformübergreifende
Social – Media - Kampagnen, Formate und Postings, inkl. Paid-Kampagnen.
- Du steigerst die Reichweite und Follower-Anzahl aller Kanäle, indem Du SocialMedia-Aktivitäten strategisch ausrichtest, relevanten Content ausspielst und
innovative Growth Hacks anwendest.
- Du recherchierst und sichtest eigenständig aktuelle Trends und Themen, um
Content zu kreieren und neue Social – Media – Plattformen sowie Kooperationen
zu erschließen.
langfristig
die Markendie
zu Redaktionsplanung
binden, um Aufmerksamkeit
zufür
erzeugen.
- Duanübernimmst
und sorgst
einen markenspezifischen
Content-Mix.
- Du begleitest Live Übertragungen bei Instagram, z. B. Messen und Events.
- Du analysierst und reportest regelmäßig die Performance der Social - Media Kanäle, -Kampagnen und -Aktivitäten.
Dein Profil:
- Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Wirtschaft,
Kommunikation oder in einem vergleichbaren Studiengang.
- Du bringst praktische Erfahrung im Bereich Social - Media durch qualifizierte
Praktika oder idealerweise mindestens 1 Jahr erste Berufserfahrung als
Social – Media – Manager, Mediaplaner und/oder als Performance Manager
(w/m/d) auf Unternehmens- oder Agenturseite mit.
- Dein Herz schlägt für Social - Media und digitale Kommunikation, daher kennst
Du Dich mit den unterschiedlichen Nutzerstrukturen, aktuellen Trends sowie den
Funktionsweisen der gängigen Plattformen bestens aus.
- Du hast ein gutes Gespür für zeitgeistige Content Trends und bist in der Lage
dieses gezielt auf unsere Marken anzuwenden.
- Du besitzt ein exzellentes sprachliches Ausdrucksvermögen in Deutsch und hast
eine sehr hohe Kommunikationsfähigkeit.
- Du bist vertraut im Umgang mit Grafikprogrammen, Bild- und Videobearbeitung
und überzeugst durch deine selbständige, strukturierte und organisierte
Arbeitsweise.
- Du arbeitest teamorientiert und zielorientiert und hast einen sehr hohen
Qualitätsanspruch.
- Du fühlst Dich in einem dynamischen Arbeitsumfeld zuhause, sodass wechselnde
Rahmenbedingungen sowie komplexe Arbeitsprozesse Dich nur zusätzlich
anspornen
Unsere Benefits – weil Du uns wichtig bist:
•
•
•
•
•

Sei jederzeit mobil und profitiere von Vergünstigungen bei den ÖPNV und
unserer Regelung zum mobilen Arbeiten.
Entwickle Dich durch diverse Weiterbildungsangebote stetig weiter
Erhalte Support für alle Herausforderungen des Lebens – beruflich wie auch
privat – durch unternehmensunabhängige Beratungs- und Coachingsangebote
Profitiere von gemeinsamen Erfolgen durch unser Mitarbeiterinnen-Patenmodell.
Bleibe gesund durch diverse Sportangebote sowie gesunde Ernährung in
unserem Büro, die von uns bezuschusst wird.

Bitte bewirb Dich online mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
bewerbung@lka-agentur.de. Bitte lade Deinen Lebenslauf und Zeugnisse als Dateien
hoch (max. 10 MB pro Datei) und benenne uns Deinen frühesten Eintrittstermin sowie
Deine Gehaltsvorstellung.

