
hannover-rueck.jobs

Hanno ver Rück – als welt wei ter Rück ver si che rer über neh men wir Ri si ken an de rer Ver si che run gen

und ent wickel n ge mein sam neue Pro duk te. Welt weit tra gen mehr als 3.000 Ex per ten aus un ter ‐
schied li chen Fach rich tun gen täg lich mit Know-how und Leiden schaft für ihren Be ruf da zu bei,

un se re heraus ra gen de Markt po si tion zu stär ken und aus zu bauen. Weil wir mit Sichermit Sicher heit anheit an dersders

arar beibei tenten, sind wir eine der profit abels ten Rück ver si che rungs grup pen der Welt.

Unterstützen Sie uns im Fachbereich Corpo rate Commu nications am Standort HannoverStandort Hannover

befristet auf 18 Monatebefristet auf 18 Monate in Vollzeit  Vollzeit  zum nächstmöglichen Zeitpunktnächstmöglichen Zeitpunkt als

Social Media Manager (m/w/d)
mit Schwerpunkt LinkedIn

Sie kümmern sich bei uns um das Thema Social Media sowohl in strategischer, konzeptioneller als

auch operativer Hinsicht und tragen dazu bei, die Reichweite und Attraktivität der Hannover

Rück-Gruppe in den sozialen Medien zu erhöhen.

Ihre Aufgaben – Auftrag trifft Ergebnis
Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Social-Media-Strategie

Konzeption und Umsetzung von Social-Media-Inhalten für die unterschiedlichen

Unternehmenskanäle im Zusammenspiel mit internen Content Managern (m/w/d) und

externen Agenturen und Dienstleistern

Betreuung und Beratung von Vorstand und Themenexperten (m/w/d) bei der Entwicklung

ihrer Präsenz auf LinkedIn

Strategischer Aufbau und Umsetzung des Community Management

Monitoring und Reporting der Social-Media-Ak ti vi täten

Abstimmung der verschiedenen Content-Kanäle der Hannover Rück-Gruppe zur

Sicherstellung einer konsistenten kanalübergreifenden Kommunikation

Ihr Profil – Tatendrang trifft Sorgfalt
Erste Berufserfahrung als Social Media Manager (m/w/d)

Versierter Umgang mit gängigen Plattformen, ins b e son dere LinkedIn, mit gutem Verständnis

der jeweiligen Algorithmen

Stilsicherheit in der Content-Generierung in Text-, Grafik- und Videoformaten und in der

Umsetzung des Corporate Design

Gespür für eine angemessene Kommunikation mit Zielgruppen aus der Finanzbranche

Kenntnisse im Monitoring von Social Media

Studium der Kommunikationswissenschaften oder eine vergleichbare Aus bil dung

Affinität zu Finanzthemen und der Finanzbranche

Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem (mindestens C1) Niveau

Persönlich überzeugen Sie durch Ideenreichtum, Verantwortungsbewusstsein und ein

ausgeprägtes Organisationsgeschick. Wenn Sie auch Freude am konstruktiven Arbeiten im Team

haben und Ihre Begeisterung für Social Media auf andere übertragen können, sind Sie bei uns

genau richtig.

Unser Angebot – mit Sicherheit anders arbeiten
Atmosphäre:Atmosphäre: Bei uns tref fen Sie auf ein inter na tiona les Ar beits um feld mit kur zen Ent schei dungs ‐
we gen, einer of fe nen Feed back-Kul tur und ei nem Mit ein an der, das von Wert schätzung und Hilfs ‐
be reit schaft ge prägt ist. 

Leistung:Leistung: Wir bie ten eine sorg fäl tige Ein ar bei tung, eine att rak tive Ver gü tung und dazu ein mo ‐
der nes Ar beits um feld mit ers ten Ein bli cken in die Welt der Rück ver si che rung.

Perspektive:Perspektive: Viele un se rer Mit ar bei ter haben uns über eine be fris te te Tätig keit ken nen ge lernt und

leis ten heute ihren Bei trag zu unse rem Unter neh mens er folg.

Wenn auch Sie mit Sicherheit anders arbeitenmit Sicherheit anders arbeiten möchten, bewerben Sie sich einfach und sicher

unter Angabe der Kennziffer 50035580 über das Bewerber-Portal der Hannover Rück-Gruppe.

 

Sie mögen gern viel ‐
schich tige Auf gaben?

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/655238/1341255/Cl/75aabd01541ce42e4e92cb874ed013f9386ad28a/L2186211/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcnVlY2suZGUvNDEzMTEiLCJ6bCI6ImtyZXNzLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/655238/1341255/Cl/bd0ee86b8d7f21e38e2c6bed93a98196c704cef3/L2186212/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9qb2JzLmhhbm5vdmVyLXJ1ZWNrLmRlL2luZGV4LnBocD9hYz1zdGF0dXNwYWdlIiwiemwiOiJrcmVzcy5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/655238/1341255/Cl/c86fb2b0a51aa879f65a7a06f2b18e7a159586e3/L2186213/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5oYW5ub3Zlci1ydWVjay5qb2JzIiwiemwiOiJrcmVzcy5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/655238/1341255/Cl/bf12d508025a59ef9d9ddd79fc24d1f2778709f0/L2186214/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuaGFubm92ZXItcmUuY29tLyIsInpsIjoia3Jlc3MuZGUifQ==
https://www.hannover-rueck.de/41311
https://jobs.hannover-rueck.de/index.php?ac=application&jobad_id=16558&externalJobboard=&language=1
https://www.hannover-rueck.de/
https://www.hannover-rueck.de/7518/karriere
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