
 
 
 
(JUNIOR) SOCIAL MEDIA MANAGER (m/w/d) 
Standort: München 
 
Seit 1999 verwirklichen wir mit unserem interdisziplinären Team an Spezialisten Ausnahme-Immobilien in den besten Lagen. Unser 
oberstes Ziel ist es, für unsere Kunden eine einmalige Wohnumgebung zu schaffen, die ihren Bedürfnissen und ihrer 
Persönlichkeit entspricht – und die zugleich eine sehr solide Anlage ist. Als Projektentwickler und Bauträger sind wir auf das 
Luxussegment von exklusiven Wohn- und Gewerbeimmobilien in München und Kitzbühel spezialisiert.  
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Junior) Social Media Manager (m/w/d) in Vollzeit für unseren Standort München. 
 
DEINE AUFGABEN 
 

〉 Du konzeptionierst, erstellst, optimierst und betreust stätig unsere Social Media-Kanäle (insb. Facebook, Instagram und 
LinkedIn) 

〉 Du entwickelst und optimierst Redaktionspläne für die unterschiedlichen Kanäle 
〉 Du bist verantwortlich für die eigenständige Erstellung von zielgruppengerechtem Content aus Text, Bild und Video 
〉 Kontinuierliche Durchführung von Analysen und Reports zu den Social Media-Kanälen gehören ebenfalls zu deinen 

Aufgaben wie das Monitoring der Wettbewerber 
〉 Du verwaltest und optimierst den Einsatz des Social Media-Budgets 

 
 

DEIN PROFIL 
 

〉 Du hast erfolgreich ein Studium mit Marketingbezug, Kommunikations- oder Medienwissenschaften oder eine 
vergleichbare Ausbildung abgeschlossen 

〉 Du verfügst über ½ – 1 Jahr Erfahrung im Bereich Social Media Marketing 
〉 Du bist stil- und textsicher in Deutsch und Englisch 
〉 Du brennst für Social Media, digitale Trends und Innovationen und bist stets am Zahn der Zeit 
〉 Du hast ein gutes Gespür für zielgruppenaffinen Content und bist empathisch im Userdialog 
〉 Du arbeitest selbstständig, strukturiert und zuverlässig 
〉 Du bist offen, kommunikativ und proaktiv, insbesondere im Austausch mit den Kollegen  
〉 Bonus: du hast Erfahrung in der Immobilienbranche 

 
 
Wir bieten dir einen vielfältigen Aufgabenbereich in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und einem dynamischen Team 
in unserem zentral gelegenen Büro im Münchner Lehel. Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin per E-Mail an jobs@m-concept.de.  
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