
Das beste

für deine

Zukunft.
Rezept

Deine Aufgaben

• Als Experte für integrierte und digitale Kommunikation steuerst du die strategische und operative Betreuung unse-
rer Social-Media-Kanäle.

• Du bist für die Entwicklung und Umsetzung von plattformübergreifenden Social-Media-Strategien – von der Analy-
se über die Social-Media-Mission bis hin zur Plattform-, Content-, Distributions- und Mediastrategie verantwortlich.

• Du betreust die langfristige Planung, Konzeption und Implementierung unserer Content-Strategie, koordinierst  
Social-Media-Kampagnen und deren Monitoring.

• Du entwickelst crossmediale Content Marketing Konzepte und treibst deren Umsetzung voran. 
• Du koordinierst und beteiligst dich an den operativen Aufgaben wie Identifizierung, Planung und Umsetzung von 

Content in Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam.

Dein Profil

• Du hast Marketing oder Kommunikationswissenschaft studiert oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich ab-
geschlossen. 

• Du hast einige Jahre Berufserfahrung im Bereich (Content) Marketing, eine hohe Affinität für Marken, kannst Erfolge 
in der Umsetzung von Social-Media- und Digital-Strategien sowie -Kampagnen nachweisen und verfügst über sehr 
gute analytische Fähigkeiten.

• Du besitzt fundierte Kenntnisse im Bereich Content Marketing und Social-Media (Tools, Plattformen, Netzwerk). Er-
fahrungen im Bereich Foto- oder Videoproduktion (Adobe Suite) sowie SEO sind von Vorteil.

• Du bist eine überzeugende Persönlichkeit mit Führungsqualitäten, hoher Kommunikationsfähigkeit, ausgeprägter 
Hands-on-Mentalität und ein starker Teamplayer.

• Du zeichnest dich neben Kreativität und Eigeninitiative durch eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise 
mit klarem strategischen Verständnis und Routine aus. 

• Du blickst auch „über den Tellerrand“ hinaus, denkst crossmedial und hast eine Leidenschaft für Social-Media und 
Kunden-Interaktion.

Das bieten wir dir

Bei SevenCooks arbeitest du in einem kleinen, dynamischen Team. Alle Kollegen teilen deine Leidenschaft für gesun-
des Essen und verfolgen ein gemeinsames Ziel: SevenCooks zur wichtigsten Plattform für gesunde Ernährung zu 
machen. Dabei arbeiten wir unvoreingenommen, sind experimentierfreudig und zielorientiert. Starre Strukturen pas-
sen nicht in unser Konzept. Lieber fördern wir eigenverantwortliches Arbeiten und kreatives Denken. Deshalb bieten 
wir dir ein Umfeld, in dem du dich und deine Ideen einbringen und verwirklichen kannst. Deine Arbeitszeiten kannst 
du flexibel gestalten – wichtig ist uns das Ergebnis. And last but not least: Bei uns gibt es immer leckeres Essen. 

SevenCooks soll DIE Plattform für gesunde Ernährung im Netz werden. Und zwar für alle, die sich bewusster mit 
ihrem Essen auseinandersetzen möchten. Veganer, Vegetarier und Flexitarier finden bei uns zahlreiche leckere 
Rezepte und können mithilfe smarter Funktionen einen ausgewogenen, individuellen Speiseplan zusammen-
stellen. Für unser Team in Gersthofen bei Augsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Content Marketing Manager/in (Senior)
(Vollzeit)

Genau dein Ding? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte schicke deine vollständigen Unterlagen ein-
schließlich Referenzen und ggf. Arbeitsproben an: jobs@sevencooks.com. Weitere Informationen über uns findest 
du auf sevencooks.com.
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