proWIN international stellt ein!

Wir zählen zu den führenden Unternehmen der Direktvertriebsbranche in Deutschland und haben
uns einen Namen mit den Produktsparten Reinigungsmittel, Kosmetik und Premium Tiernahrung
gemacht. proWIN rangiert unter den TOP 20 der Direktvertriebe in Europa.
Innovationsgeist und eine faire Ausrichtung sind Teil der proWIN Tradition. Für unsere
werteorientierte Personal- und Unternehmenspolitik sowie das vielfältige gemeinnützige
Engagement – insbesondere für notleidende Kinder und im Bereich Naturschutz – haben wir
bereits mehrfach Anerkennung erfahren.
Im Zuge unseres Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Social Media Manager (m/w/d)
Ihre Aufgaben:


Sie betreuen und steuern unsere Social-Media-Kanäle von proWIN und bauen unsere
bestehenden Kanäle weiter aus



Sie erstellen Redaktionspläne aller Kanäle



Sie entwickeln Kampagnen und Content für Instagram, Facebook und weitere Kanäle und
übernehmen die Pflege, das Monitoring und die Moderation



Sie analysieren Kennzahlen und Performancedaten und bereiten diese für die
verantwortlichen Führungskräfte vor

Ihr Profil:


Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Online-Marketing, PR oder Redaktion
oder eine Weiterbildung im Social Media Management mit mindestens dreijähriger
Berufserfahrung



Sie verfügen über sehr fundiertes Wissen zur Erstellung von Content auf
Social-Media-Kanälen



Sie bringen eine hohe Textsicherheit in Deutsch und idealerweise in Englisch,
Niederländisch, Französisch und/oder Italienisch mit



Sie sind sehr sicher im Umgang mit MS Office Programmen und Content Management
Systemen



Sie zeichnen sich durch eine sehr selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise aus, sind sehr
kommunikativ und haben ein hohes Maß an Kreativität



Sie haben eine hohe Affinität zu sozialen und ökologischen Themen



Sie bringen eine hohe zeitliche Flexibilität (auch am Wochenende) und eine gute
Eigenmotivation mit

Unser Angebot
Wir sind ein dynamisches und international expandierendes Unternehmen. Sie arbeiten bei uns
an den modernsten Arbeitsplätzen. Durch hilfsbereite und nette Kolleginnen und Kollegen
schaffen wir eine angenehme Arbeitsatmosphäre und bieten Freiräume für
eigenverantwortliches Handeln. Die Einräumung einer hinreichenden Einarbeitungszeit ist für uns
selbstverständlich.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
vorzugsweise via E-Mail. Bewerbungsschluss 10.05.2021.

proWIN Winter GmbH
Melanie Liedle
bewerbung@prowin.net

oder per Post:
Zeppelinstraße 8, 66557 Illingen

