JOIN TEAM OTTO
Manager (w/m/d) | Communication
Controlling & Digital Analytics
Wir suchen dich als Manager*in Communication Controlling & Digital Analytics bei #OTTOCOMMS, um
die Unternehmenskommunikation von OTTO auf allen Kanälen wirkungsvoller, zielgruppenaffin und
dem passenden Content auftreten zu lassen.
Du machst Dinge gerne messbar, verfügst über erprobte analytische Fähigkeiten und ein tiefgreifendes
Verständnis für Social Media? Perfekt!
Dich erwartet ein vielfältiges Team von Kommunikationsspezialist*innen, das mit viel Leidenschaft
und Herzblut alle Botschaften, Themen und Geschichten von OTTO jeden Tag aufs Neue recherchiert,
redaktionell aufbereitet und gestaltet.

Das bringt der Job:
•
Mit qualitativen und quantitativen Analysen bringst du Klarheit in Daten (Social Media,
		
Web) und leitest daraus Handlungsempfehlungen für die Gestaltung unserer
		Kommunikation ab.
•
		
•

Du entwickelst Zielvorgaben und berätst bei der konzeptionellen Ausarbeitung
von Content Strategien (Wirkung von Content bei der Zielgruppe, Trendmonitoring,
Krisenmonitoring, Influencer-Identifikation, Wettbewerberanalyse, etc.).
Mit deiner Expertise sorgst du dafür, die Content-Performance von

		

#OTTOCOMMS zum Beispiel im sozialen Netz zu steigern.

•
		

Du hast ein wachsames Auge auf den Markt und auf neue Trends rund
um soziale Medien.

•

Die vorläufige Befristung von einem Jahr siehst du als Chance.

Du hast offene fachliche Fragen? – Gerne stellen wir den Kontakt zu Martin Frommhold aus dem
Fachbereich her. Du möchtest dein künftiges Team und deinen Arbeitsplatz live erleben? – Im Rahmen
deines Bewerbungsprozesses hast du zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit dazu.

Das brauchen wir
Must-have:
•
Du verfügst über eine fundierte Berufserfahrung und hast dich mit den
		
genannten Themen schon einige Jahre beispielsweise in einer Agentur
		beschäftigt.
•

Deine akademische oder vergleichbare berufliche Ausbildung, die sich
auf diese Stelle übertragen lässt, hast du abgeschlossen.

•

Du kannst gut mit Buchstaben, Zahlen liegen dir aber noch mehr.

		

•
Deine analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten sind unverkennbar.
		
Du tauchst gerne in Daten ein und leitest Handlungsmöglichkeiten aus
		diesen ab.
•

Du findest Unternehmenskommunikation spannend und möchtest diese
zielgruppenaffin u.a. in den sozialen Medien erfolgreich organisieren.

•

Du teilst deine Expertise gerne, bist Teamplayer*in und arbeitest sowohl
gerne mal alleine an eigenen Projekten, als auch gemeinsam mit anderen an
übergreifenden Themen.

•

Du pflegst eine pragmatisch-lösungsorientierte Herangehensweise,
Empathie und bist gerne Berater*in.

•

Und nicht zuletzt: Du hast Lust, in die Prozesse eines Großunternehmens
einzusteigen und zeigst großes Engagement, einen Beitrag zum
gemeinsamen Erfolg zu leisten.

		
		
		
		
		
		

Nice-to-have:
•

Leidenschaft und Gespür für digitale Kommunikation und visuelle Inhalte

•

Interesse an redaktionellen Content – und wie dieser beim User ankommt

•

Hohes Maß an Selbständigkeit und Eigeninitiative

•

Kommunikationsstärke, Begeisterungsfähigkeit, Überzeugungskraft

•

Spaß an interdisziplinärer Zusammenarbeit in einem unkonventionellen Team

Wir bieten
•

Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, eine offene Unternehmenskultur sowie
zahlreiche Möglichkeiten für deine fachliche und persönliche Entwicklung
– all das zeichnet uns aus!

•

Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeiterfassung sowie Gleitzeit und
Homeoffice-Möglichkeiten – du gestaltest deinen Arbeitstag.

•

3 Kantinen, 2 Bistros und 1 Foodtruck auf dem Campus
– bei uns ist für jeden Geschmack etwas dabei.

•

Meditiere in unserem Meditationsraum, stärke den Teamgeist beim
Betriebssport oder powere dich in unserer Fitness Lounge aus
– für deinen persönlichen Ausgleich ist gesorgt.

•

Triff deine Kolleg*innen in unseren Social Spaces, zieh dich für ungestörtes
Arbeiten in unseren Bibliotheken zurück oder arbeite auch mal draußen in der
Sonne – WLAN auf dem ganzen Campus und New Work machen es möglich.

•

Ob Services rund ums Auto, günstiger Personalverkauf oder Paketshop
– lass dich von unserem bunten Angebot überraschen!

•

Werde Teil unserer Kultur und entdecke jeden Tag Neues,
denn wir bieten dir noch mehr!

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

