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SevenCooks soll DIE Plattform für gesunde Ernährung im Netz werden. Und zwar für alle, die sich bewusster mit
ihrem Essen auseinandersetzen möchten. Veganer, Vegetarier und Flexitarier finden bei uns zahlreiche leckere
Rezepte und können mithilfe smarter Funktionen einen ausgewogenen, individuellen Speiseplan zusammenstellen. Für unser Team in Gersthofen bei Augsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Social Media & Marketing Manager/in
(Vollzeit)
Deine Aufgaben
• Du verantwortest die Weiterentwicklung der Social Media Strategie in Einklang mit unseren Business Zielen
in einem agilen Arbeitsumfeld.
• Du erstellst, editierst und veröffentlichst täglich fesselnden Content (Text, Foto und Video) auf unseren Social
Media Kanälen (B2C und B2B) und sorgst für einen einheitlichen Auftritt über alle Kanäle hinweg.
• Du beobachtest unsere relevanten KPIs sowie die Traffic-Kanäle genau und optimierst deine Maßnahmen
entsprechend.
• Du unterstützt das Marketing Team bei strategischen Projekten, Kampagnen und der Bewerbung sowie Distribution von bestehenden Inhalten über Social Media Kanäle.
• Als Ansprechperson für die SevenCooks Community stehst du im aktiven Austausch mit unseren Usern.

Dein Profil
• Mit hoher Motivation, Eigeninitiative und Kreativität hast du Spaß daran, eigene Ideen einzubringen und besitzt den Willen, SevenCooks voranzutreiben.
• Du hast Marketing oder Kommunikationswissenschaft studiert oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen und konntest bereits erste Berufserfahrung im Social-Media-Management oder Content Marketing sammeln.
• Du verfügst über fundierte technische Kenntnisse im Bereich Social Media (Tools, Plattformen, Netzwerke).
Darüber hinaus begeisterst du dich für Essen, Kochen und gesunde Ernährung.
• Du zeichnest dich durch deine Kommunikationsstärke aus und verfügst über einen hervorragenden Schreibstil.
• Erfahrungen im Bereich Foto- oder Videoproduktion sind von Vorteil.

Das bieten wir
Bei SevenCooks arbeitest du in einem kleinen, dynamischen Team. Alle Kollegen teilen deine Leidenschaft für
gesundes Essen und verfolgen ein gemeinsames Ziel: SevenCooks zur wichtigsten Plattform für gesunde Ernährung zu machen. Dabei arbeiten wir unvoreingenommen, sind experimentierfreudig und zielorientiert.
Starre Strukturen passen nicht in unser Konzept. Lieber fördern wir eigenverantwortliches Arbeiten und kreatives Denken. Deshalb bieten wir dir ein Umfeld, in dem du dich und deine Ideen einbringen und verwirklichen
kannst. Deine Arbeitszeiten kannst du flexibel gestalten – wichtig ist uns das Ergebnis. And last but not least:
Bei uns gibt es immer leckeres Essen.

Genau dein Ding? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte schicke deine vollständigen Unterlagen einschließlich Referenzen und ggf. Arbeitsproben an: jobs@sevencooks.com. Weitere Informationen über uns findest
du auf sevencooks.com/de/karriere.
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