
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 nimmst und gemeinsam mit knapp 5.000 Kollegen der Bank von morgen ein Gesicht gibst. Unsere 

1,5 Mio. Kunden vertrauen uns. Vertraue Du uns auch! 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt (auch in Teilzeit möglich) - befristet bis zum 31.12.2022 – einen 

Social Media Manager (m/w/d) 

Wir freuen uns auf Dich, wenn Du 
Social Media als vertriebsorientierten und unterstützen-

den Kommunikationskanal begreifst 

eigenverantwortlich Social Media Kampagnen entwi-

ckelst, begleitest, reportest, evaluierst und entspre-

chende Learnings ziehst 

die Social-Ad-Kampagnensteuerung beherrschst und 

diese ergebnisorientiert und budgetoptimal einsetzt 

das laufende Community-Management der Haspa Kun-

den-Communities im Blick hast und den Dialog auf Au-

genhöhe pflegst 

die redaktionelle Befüllung unserer Social Media Kanäle 

unter Einsatz von Assets aus der Sparkassenfinanz-

gruppe verantwortest 

unsere Partner-Agenturen führst und intern als Spezia-

list mit fundiertem Social Media Wissen berätst 

Du passt zu uns, wenn Du 
ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare 

Qualifikation mitbringst sowie mehrjährige Berufserfah-

rung und Expertise im Social Media Marketing auf Unter-

nehmensseite oder in einer Agentur gesammelt hast 

hohe analytische Kompetenzen sowie strategisch kon-

zeptionelles Denken mitbringst 

ein übergreifendes Verständnis der digitalen Touch-

points im E-Commerce Kontext besitzt 

zahlenverliebt bist und du Kampagnen-Auswertungen 

und Google Analytics Klickstrecken als Abendlektüre 

verschlingst 

Spaß daran hast, Verantwortung zu übernehmen 

Wir bieten Dir… 

... Herausforderungen, bei denen Leistung und Engagement belohnt wird. Dazu gehört eine lukrative Vergütung, die transparent ist 

und sich am Markt orientiert. Darüber hinaus profitierst Du von weiteren tollen Vorteilen (www.haspa.de/benefits). 

Deine Bewerbung. 
Bitte sende uns Deine Bewerbung – mit den Unterlagen, der 

Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen 

Eintrittstermin – über unser �Online-Bewerberportal 

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet Dir gerne 

Bastian Badenhorst, Tel. 040 3579-4108. Weitere 

Informationen zur Haspa erhältst Du unter www.haspa.de 

https://sparkasse.mein-check-in.de/haspa/position-65610

