Wir sind die Bank für alle Hamburger – sozial und regional engagiert. Entdecke, was wir für Dich sein können: Der Ort, an dem Du
Deine Zukunft selbst in die Hand nehmen und gemeinsam mit rund 5.000 Kollegen der Bank von morgen ein Gesicht geben kannst.
Unsere 1,5 Mio. Kunden vertrauen uns. Vertraue Du uns auch!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Senior Social Media Manager (m/w)
Wir freuen uns auf Dich, wenn Du
unsere Social Media Strategie auf Basis von Trend- und
Wettbewerbsbeobachtungen eigenverantwortlich weiter
entwickeln möchtest und neue Kanäle auf Potenzial für die
Haspa prüfst.
das laufende Community-Management der Haspa KundenCommunities im Blick haben möchtest und mit
Unterstützung den Dialog auf Augenhöhe pflegst.
die Social-Ad-Kampagnensteuerung beherrscht und diese
budgetoptimal und ergebnisorientiert einsetzt.
eigenverantwortlich Aktionen konzipierst, diese teilweise
auch kanalübergreifend umsetzt, evaluierst und die
entsprechenden Learnings ziehst.
gemeinsam entwickelte KPIs fortlaufend misst, mit
regelmäßigen Reportings überprüfst und anhand der Zahlen die Strategie stetig hinterfragst sowie optimierst.
unsere Partner-Agenturen führst und als kompetenter
Berater für den Vertrieb und die Fachabteilungen auftrittst.

Du passt gut zu uns, wenn Du
dafür brennst, die digitale Zukunft einer der traditionsreichsten Hamburger Unternehmen aktiv mitgestalten zu
können.
bei Edgerank, Canvas Ad, Instastory oder Engagementrate
keine Fragezeichen sondern Ideen und Antworten hast.
neue Plattformen und deren Potenzial für unsere Social
Media Präsenz erkennst und zukunftsgerichtet orchestrierst.
ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich BWL
mit Schwerpunkt Marketing, Medienmanagement und/oder
Kommunikation in der Tasche hast.
mehrjährige Berufserfahrung im Social Media Management
im Marketing auf Unternehmensseite oder in einer Agentur
gesammelt hast.
sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Konzeptionsstärke
und Digitalkompetenz für Dich selbstverständlich sind.
kreativ arbeitetest und neue innovative Ideen im Team
entwickeln möchtest.
Spaß daran hast, Verantwortung zu übernehmen und auszuleben.

Deine Bewerbung.
Bitte sende uns Deine Bewerbung – mit den Unterlagen, der
Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen
Eintrittstermin – über unser  Online-Bewerbungsportal

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet Dir gerne
Bastian Badenhorst, Tel. 040 3579-4108. Weitere
Informationen zur Haspa erhälst Du unter www.haspa.de.

