Fackelmann Brands ist mit den Marken Fackelmann, Dr. Oetker Küchenhelfer,
Zenker, FMprofessional, NIROSTA und vielen weiteren der Weltmarktführer für
Küchenhelfer und Backformen. An unserem Stammsitz in Hersbruck stellen wir
nicht nur Küchenhelfer, sondern auch hochwertige Badezimmermöbel her. Als in
3. Generation familiengeführtes Unternehmen bauen wir auf unsere 100-jährige
Erfahrung und blicken dabei stets in die Zukunft. Heute haben wir über 40 Produktionsund Vertriebsgesellschaften weltweit – und sind stolz auf unsere engagierten
Mitarbeiter, die unsere positive Entwicklung ständig vorantreiben.

Einsteigen und Durchstarten!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine teamorientierte und engagierte
Persönlichkeit zur Verstärkung unserer neuen Digital-Einheit am Standort Hersbruck.

Social Media Manager (m/w/d)
Es erwarten Sie abwechslungsreiche Aufgaben:
• Sie bauen die Social Media Strategie nachhaltig mit auf, prägen und beeinflussen
diese zudem positiv.
• Sie erstellen Redaktionspläne, pflegen die Social Media Kanäle (v.a. Facebook,
Instagram & Pinterest) und treiben diese kontinuierlich voran.
• Sie sind verantwortlich für die Wachstumsstrategie der Community und die
Steigerung der Interaktionen.
• Sie entwickeln zusammen mit den Fachbereichen neue kreative Ideen und
setzen diese in die Tat um.
• Sie sind verantwortlich für die Entwicklung eines Kennzahlensystems zum
kontinuierlichen Reporting der Social Media Aktivitäten.
• Sie beobachten laufend den Markt, um Trends im Social-Media-Umfeld frühzeitig
zu erkennen.
Wir bieten ein spannendes und abwechslungsreiches Betätigungsfeld mit der
Möglichkeit unseren Digital-Bereich aktiv mit aufzubauen, mit zu gestalten und
dabei Start-Up-Luft zu schnuppern. In unserem stark international ausgerichteten
Unternehmen mit flachen Hierarchien und einem dynamischen Team haben Sie die
Möglichkeit etwas zu bewegen und eigene Ideen in die Tat umzusetzen.
Was wir uns von Ihnen wünschen:
• Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung in den Bereichen (Online-)
Marketing, Kommunikation, PR, Journalistik oder einer vergleichbaren Richtung
abgeschlossen.
• Sie sammelten bereits praktische Erfahrungen in Social Media oder der Entwicklung
und Umsetzung von Online-Kommunikationsmaßnahmen.
• Sie verfügen über Knowhow im Umgang mit Bildbearbeitungsprogrammen
(v.a. Photoshop).
• Sie haben Spaß an der Umsetzung von Themen im Bereich Kochen & Backen.
• Sie besitzen ein herausragendes Sprachgefühl, Textsicherheit und Kreativität.
• Sie verfügen über eine sichere Kommunikation, sowohl auf Deutsch als auch auf
Englisch.
• Sie leben Kunden- und Serviceorientierung gepaart mit einer eigenverantwortlichen
und strukturierten Arbeitsweise.
• Sie sind kreativ und zeigen stets Eigeninitiative.
• Sie haben Spaß an interdisziplinärer Zusammenarbeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail!
Bei Fragen steht Ihnen unsere Personalabteilung gerne zur Verfügung.
FACKELMANN GmbH + Co. KG
Frau Sandra Rauch
Postfach 280, 91211 Hersbruck
Tel.: 09151 811 - 118
E-Mail: bewerbung@fackelmann.de

www.fackelmann.de

