“Welcome to our MAGICAL WORLD of natural and sustainable WOODEN TOYS and OPENENDED PLAY.
Get enchanted and inspired … and tell us YOUR STORY @grimmswoodentoys !"
Wir suchen ab sofort oder nach Absprache

Social Media Manager in Teilzeit oder Vollzeit (m/w/d)
Wir haben in den vergangenen Jahren eine weltweite Fangemeinde von über 300 K Followern auf Instagram aufgebaut und sind daneben auch auf Facebook und YouTube vertreten. Mit Deiner Hilfe wollen
wir noch näher dran sein an der Community - inspirieren, ehrlich und offen kommunizieren, Trends
erkennen, Wünsche und Feedback ernst nehmen und geben.

Du bist unser Ohr und unsere Stimme in den
sozialen Medien.
Diese Position beinhaltet große Gestaltungsfreiheiten und persönliche Wachstumsmöglichkeiten. Es erwartet dich ein tolles Team und ein breit
gefächerter Aufgabenbereich:
• Du baust das Influencer-Relationship-Management aus und kooperierst mit interessanten
Partnern.
• Du bist für die Texterstellung und den Content
für Posts und Kampagnen mitverantwortlich
• Du optimierst die Customer-Experience durch
neue Aktionen
• Du lässt dich auf die Online-Community ein und
baust die weltweiten Kundenbeziehungen durch
Kampagnen aus
• Zusammen mit unserem Vertrieb behältst du
die Kennzahlen im Blick und bereitest entsprechende Informationen im Bereich PR & Unternehmenskommunikation auf

Deine Qualifikationen
• Erfahrung im Bereich Medien, Kommunikation
& Kampagnen mit großer Textsicherheit
• Deine Welt ist Online: Zu Händlern, Neukunden
und zur Social-Media Community findest du die
passende Ansprache
• Du bist neugierig, kreativ und bringst gerne
neue Ideen ein
• Du glaubst and die Idee hinter unseren Produkten und denkst nachhaltig
• Du hast Dir einen Überblick verschafft über unsere Aktivitäten in den verschiedenen sozialen
Medien und hast ein Gefühl dafür bekommen,
welcher Content gut ankommt
• Du sprichst Deutsch und fließend Englisch, in
Wort und Schrift!
Und das bieten wir Dir
• Nahezu unbegrenztes Wachstumspotential,
Eigenverantwortung und eine angemessene
Entlohnung
• Flexible Arbeitszeiten und einen Schreibtisch im
Grünen, mit Blick über Wiesen und Felder und
ein internationales Arbeitsumfeld mit Kontakten in der ganzen Welt

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Angabe
Deines Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung.

• Viel Freiraum für Ideen und ein angenehmes
Betriebsklima sowie ein kreatives Team
• Eine farbenfrohe und inspirierende Produktwelt, die wie geschaffen ist fürs Marketing.

Join us #insidegrimms und schicke uns Deine
Unterlagen an jennifer.winker@grimms.eu
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