
(JUNIOR) SOCIAL MEDIA MANAGER (m/w/d) 
Standort: München (Vollzeit) 

Zur Unterstützung unseres Marketing- und Kommunikationsteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
(Junior) Social Media Manager (m/w/d) in unserem modernen und zentral gelegenen Büro im Münchner Lehel. 

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.  

DEINE AUFGABEN 

〉 In Zusammenarbeit mit unserem Marketing- und Kommunikationsteam entwickelst du unsere Social Media-
Kanäle weiter und erarbeitest einen Kampagnen-Plan  

〉 Dabei arbeitest du eng mit unserem Projektteam sowie externen Partnern zusammen 
〉 Du entwickelst und produzierst kreativen Content (Text, Bild, Video/Audio) für unsere Social-Media-Kanäle (insb. 

Instagram, Facebook und LinkedIn) 
〉 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  
〉 Du verfasst und versendest Newsletter an unseren wachsenden Verteiler 

DEIN PROFIL 

〉 Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation im Bereich Online-
Marketing, Kommunikations- oder Medienwissenschaften  

〉 Du verfügst über erste Berufserfahrung 
〉 Du brennst für Social Media, digitale Trends und Innovationen 
〉 Du hast ein gutes Gespür für zielgruppenaffinen Content sowie Empathie im Userdialog 
〉 Du bist erfahren im Umgang mit der Adobe Creative Cloud (insbesondere Photoshop und Premiere Pro) und 

besitzt ein gutes Feeling für Gestaltung und Design 
〉 Du hast idealerweise erste Erfahrungen im Newsletter-Marketing  
〉 Du bist stil- und textsicher in Deutsch und Englisch  
〉 Du arbeitest selbstständig, strukturiert und zuverlässig  
〉 Du bist offen, kommunikativ und proaktiv, insbesondere im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen 

Dich erwartet ein offenes und dynamisches Betriebsklima mit flachen Hierarchien mit spannenden Themenfeldern,  
in denen du dich fachlich und persönlich weiterentwickeln kannst. Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin per E-Mail an 
kommunikation@m-concept.de. 
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