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Kommunikationsagentur in München sucht baldmöglichst einen 

 

 
Social Media & Content Manager (m/w) 

ab sofort in Vollzeit. Mit Herz, Hirn und Hand. 

 
  
 
Deine Aufgaben  
Du bist kreativ und denkst vernetzt, denn du bist die Schnittstelle zwischen Redaktion,  
Technik, Design, Marketing und Projektmanagement.  

• Du entwickelst und betreust die überwiegend redaktionellen Websites unserer 
Kunden, unsere Unternehmenswebsite und eigene Webanwendungen. 

• Du bist zuständig für Social-Media-Plattformen und Newsletter und konzipierst 
Ideen für Kampagnen und Posts. 

• Du kreierst zielgruppengerechten Content und wählst die geeigneten Kanäle aus. 

• Du wertest Online-Aktivitäten aus und optimierst sie. 

• Du aktualisierst Veranstaltungskalender, Verteiler sowie unser CRM-System und 
beantwortest Anfragen von Usern. 

• Du arbeitest dienstleistungsorientiert und kommunizierst souverän mit unseren 
Kunden. 

 

Dein Profil 
Du bist bereit, deinen Agenturalltag flexibel zu gestalten und deine Fähigkeiten laufend 
zu erweitern.  

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich 
Medien/Marketing/Kommunikation oder vergleichbare Qualifikationen. 

• Du hast bereits Erfahrung im Bereich Content Management, Social Media und SEO, 
gerne in einer Agentur. 

• Du bringst sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch mit. 

• Du bist interessiert an technischen Details und Trends in der Digitalwelt. 

• Du arbeitest dich schnell in neue Themengebiete ein. 

• Du beherrschst den Umgang mit allen Medienarten. Erfahrungen mit Newsletter-
Tools, Google Analytics, CMS wie Joomla, HTML, InDesign, Photoshop oder 
Schnittprogrammen sind wünschenswert. 

 
Das können wir bieten 
Eine interessante, vielfältige und erfüllende Aufgabe mit intelligenten Themen, spannenden Events und anspruchsvollen 
Kunden. 

• Zusatzleistungen und individuelle Fortbildungsmöglichkeiten zur Weiterentwicklung. 

• Ein offenes wie auch erfahrenes Team und ein angenehmes Arbeitsklima in einem attraktiven Büro am Englischen 
Garten in der „nördlichsten Stadt Italiens“. 

• Flache Hierarchien und ein persönliches Miteinander mit der Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln. 

• Ein Dienstfahrrad auf Wunsch. 
 
Bewirb dich bitte ausschließlich per E-Mail an info@albert-zwei.de, gerne mit Arbeitsproben, unter Angabe deiner 
Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittsdatum. Ruf uns bei Fragen jederzeit an. Markus Heide, Tel.: +49 (0) 
89-461486-26, beantwortet sie gerne. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Wir bringen die Themen 
unserer Kunden ins Ziel. Mit 
Herz, Hirn und Hand – 
leidenschaftlich, 
strategisch, kompetent. Seit 
2002. Unsere Kunden sind 
innovative Unternehmen 
und Non-Profit-
Organisationen, die mit 
ihren Ideen unser aller 
Leben verbessern.  

„Herz, Hirn und Hand“ 
stehen für „Passion, 
Strategie und Qualität“. 
Unser Kernteam setzt sich 
gemeinsam mit einem 
großen Netzwerk von freien 
Spezialisten für unsere 
Kunden ein. 

albertZWEI media GmbH 
Oettingenstr. 25 
80538 München 
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