Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

ONLINE-EDITOR

mit Schwerpunkt Social Media (m/w/d) in Vollzeit
UNID – Creating Market Impact
UNID ist eine der führenden Strategieagenturen für Energieeffizienz, Elektromobilität und Technologie und
verfügt über eine einzigartige Expertise in der Entwicklung von Branchen-Kampagnen. Wir helfen unseren
Kunden dabei, bestehende Marktpotenziale besser auszuschöpfen, neue Märkte zu erobern und ihre
Kommunikations- und Business-Aktivitäten erfolgreich auf das digitale Zeitalter auszurichten.

Deine Aufgaben
»	Du aktivierst und baust Communitys großer Online-Plattformen aus und übernimmst für unsere Kunden die
redaktionelle Betreuung verschiedener Social Media Channels.
»	Du erstellst griffige Claims und effektive Werbebotschaften.
»	Du übernimmst das Korrektorat für Texte und Inhalte von anderen Teammitgliedern und unterstützt beim
Projektmanagement (z. B. Grafik-Briefing, CMS-Pflege, Formatadaptionen).
»	Wir setzen auf deine Fähigkeit, eigene Inhalte zu erstellen sowie bestehende Texte in attraktiven Online-
Content zu übersetzen – von der ersten Idee über ihre Ausarbeitung bis hin zur finalen Abstimmung mit
dem Team und unseren Kunden.

Deine Qualifikationen
»	Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Medien-, Kommunikations- 
oder Wirtschaftswissenschaften oder über eine vergleichbare Ausbildung.
»	Du hast erste redaktionelle Erfahrungen vorzuweisen (Content Marketing, Social Media Marketing, PR,
(Fach-)Verlag), optimalerweise zu Themen wie Energieeffizienz, Bauen und Wohnen, E-Mobility o. Ä.
»	Du verfügst über ein ausgeprägtes Sprachgefühl und eine sichere Orthografie.
»	Dir fällt es leicht, dich in unterschiedliche Zielgruppen hineinzudenken und deren Sprache zu sprechen – 
von anspruchsvollen Fach- bis hin zu stark umworbenen Lifestyle-Zielgruppen.
»	Du verfügst über ein tiefgreifendes Verständnis der gängigen Social-Media-Plattformen.
»	Du hast Erfahrung mit Content-Management-Systemen und kannst dich schnell in neue Software einarbeiten.
»	Du bist kommunikativ, teamfähig, strukturiert, ergreifst die Initiative und erledigst deine Aufgaben zuverlässig.

Unser Angebot
Es erwartet dich ein attraktives und modernes Arbeitsumfeld im Herzen Münchens, eine außerordentlich
interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit sowie eine dynamische Agentur mit flachen Hierarchien.
Mit einer positiven Arbeitsatmosphäre, einem leistungsgerechten Gehalt und einer offenen Kommunikation
schaffen wir die Basis für Engagement und Erfolg. Bei uns kannst du deine individuellen Stärken voll einbringen,
dich weiterentwickeln und an neuen Herausforderungen wachsen.

Jetzt bewerben
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf aussagekräftige Bewerbungsunterlagen
inklusive Arbeitsproben (wenn vorhanden) unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail
an Carmen Fischer (c.fischer@unid.de).
UNID Communication GmbH
Rosenheimer Str. 145d | 81671 München
www.unid.de | 089 411147- 300

