Wir suchen ab sofort eine(n) Werkstudenten / Werkstudentin als

Social Media Manager / Content Creator (m/w/d)
Deine Aufgaben:
Als Social Media Manager / Content Creator ist es deine Aufgabe, neue spannende Inhalte für unsere Webseite und
unsere sozialen Kanäle zu entwickeln. Als Teil des Marketing-Teams stellst du mit deinen Texten und Ideen die Firma
nach außen dar und bist dafür verantwortlich, möglichst viele Menschen mit deinen Inhalten zu erreichen.
● Konzeption und Entwurf von Bild- und Textinhalten für alle relevanten Online-Plattformen
● Planung, Koordination und Umsetzung von Social Media Kampagnen
● Erfolgsanalyse / Monitoring und darauf basierende Optimierung der jeweiligen Content-Strategie
● Verfassen von Pressemitteilungen, Blogbeiträgen und Unternehmensnews
● Unterstützung bei sonstigen Textinhalten (Mailings, Angebotsbausteine, etc.)
Dein Proﬁl:
Wir suchen nicht nach einem bestimmten Studiengang - überzeuge uns mit deinen Fähigkeiten!
● Du beherrscht die deutsche Sprache ﬂießend in Wort und Schrift und hast Spaß am Schreiben
● Du bist kreativ und stilsicher und kannst zu verschiedenen Themen interessante Texte formulieren
● Du hast ein Gespür für Graﬁk und Layout und kannst deine Texte auch optisch ansprechend aufbereiten
● Du besitzt ein hohes Maß an Flexibilität und Eigeninitiative und hast Freude an der Arbeit im Team
● Du besitzt optimalerweise bereits erste Erfahrung im Bereich Social Media Management / Content Marketing
Was wir bieten:
● Spannende und abwechslungsreiche Projekte
● Flexible Arbeitszeiten, welche sowohl das Arbeiten im Büro als auch aus dem Home Oﬃce ermöglichen
● Flache Hierarchien und ein kollegiales Miteinander auf Augenhöhe
● Eine attraktive Vergütung
● Individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten und eine langfristige auf dich ausgerichtete Perspektive
Wer wir sind:
iSYS ist seit mehr als 25 Jahren ein stabiler, verlässlicher Partner in den Bereichen individuelle Softwareentwicklung und
IT-Consulting. Wir beschäftigen uns gezielt mit modernen digitalen Technologien, aktuellen, fachlichen Fragestellungen
und den konkreten Herausforderungen der digitalen Transformation.

Kontakt:
iSYS Software GmbH
Grillparzerstr. 10
81675 München

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder über das
Upload-Formular auf www.isys.de/jobs. Wir freuen uns auf dich!

Tel. 089-46 23 28 0
jobs@isys.de
www.isys.de

Ansprechpartner:

Für weitere Informationen und Rückfragen kannst du dich gerne an den genannten Ansprechpartner wenden.

Sebastian Hauser

