WE
WANT YOU!
ONLINE / SOCIAL MEDIA MANAGER (M/W/D)
1. DEINE VERANTWORTLICHKEITEN

· Du koordinierst die Social Media Aktivitäten der Concertbüro Franken-Marken
		 (Instagram, Facebook, YouTube)
· Mit deinem kreativen Input bist Du verantwortlich für den Content unserer Online-Plattformen
		 und beantwortest zu unseren Projekten PNs, Comments, Mails
· Du arbeitest eng mit dem Festival- & Konzeptions-Team zusammen und entwickelst und planst
		 neue Kampagnen für unsere Festivals & Shows
· Die Kommunikation und Marketing-Kampagnen werden von dir perfekt ergänzt und auf unsere
		 Kanäle übertragen
· Du hältst das Team ständig auf dem Laufenden über neue Innovationen und Weiterentwicklungen
· Bei unseren Events bist du direkt dran und versorgst unsere Community mit Content aus erster
		Hand
· Du unterstützt unsere PR und Vorverkaufsabteilung in ihren Arbeiten

2. PROFIL

· Du bist Social-Media-Native und hast du aktuellen Online-Trends immer im Blick
· Du hast Erfahrung im Social Media-Management, Content-Erstellung oder Kommunikation
· Deine Leidenschaft für Events, Clubs und Musik wartet nur darauf kreativ ausgelebt zu werden
· Du hast ein breites Verständnis von Popkultur, blickst über den Tellerrand und auch Subkulturen
		 sind dir nicht fremd
· Du arbeitest vorausschauend und transparent, verlierst auch bei vielen verschiedenen Projekten
		 nicht den Überblick und hast ein Auge für das große Ganze
· Flexible Arbeitszeiten sind für dich kein Problem
· Du hast Interesse an Foto- und Video-Bearbeitung oder bringst direkt entsprechendes Können mit
· Du bist idealerweise ein Live-Musik Fan und gehst regelmäßig zu allen möglichen Shows und
		Festivals

3. WAS WIR DIR BIETEN

· Eine einmalig offene und familiäre Atmosphäre und ein spannendes Arbeitsumfeld in einer der
		 großen Konzertagenturen
· Einen Arbeitsplatz mitten in Nürnberg-Südstadt
· Eine aktive Mitgestaltung deiner Position und eigenverantwortliches Handeln
· Eine teamorientierte Unternehmenskultur mit einem offenen und kollegialen Miteinander
· Eine sichere Perspektive durch strategisches Wachstum und starke Partner
Arbeitsort: Nürnberg

Bewerbung an: jobs@cbfranken.eu
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