SSV JAHN REGENSBURG
Erfolg im Profifußball hängt heute zunehmend auch von der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Clubs ab. Dies gilt auch für den
SSV Jahn Regensburg, der nicht zuletzt wegen seines wirtschaftsstarken
Standorts, seiner modernen Stadioninfrastruktur und der Zugehörigkeit zur
2. Bundesliga aussichtsreiche Zukunftsperspektiven besitzt .
Um diese Zukunftsperspektiven weiter zu stärken und die digitale
Kommunikation und Vermarktung voranzutreiben, suchen wir für den
Bereich Medien und Kommunikation zum nächstmöglichen Zeitpunkt in
Vollzeit einen

DIGITAL CONTENT MANAGER (m/w/i)
Unsere Anforderungen

Ihre Aufgaben

 Sie haben ihr Studium mit Erfolg absolviert
und haben bereits erste Erfahrungen im
Bereich des Content Management
gesammelt

 Sie analysieren und werten sämtliche
digitalen Aktivitäten des SSV Jahn aus und
erfassen die weiteren Präsenzen des Jahn in
den sonstigen externen digitalen Medien

 Sie verfügen über ein umfassendes Wissen
und Verständnis für das Internet im
Allgemeinen und die sozialen Medien im
Speziellen inklusive Content-Produktion für
Kanäle wie Facebook, Instagram und Twitter

 Sie erstllen ad-hoc-Auswertungen und
Media-Reports für die internen und externen
Anspruchsgruppen des SSV Jahn

 Sie sind vertraut mit Tools der Web und
Social Media Analytics und sind in der Lage
aus diesen Informationen Strategien und
Maßnahmen zur erfolgreichen Vermarktung
des Jahn abzuleiten
 Sie sind äußerst kommunikationsstark und in
der Lage zielgruppenspezifischen Content
zu verfassen
 Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und haben Erfahrung im Umgang mit gängiger Grafiksoftware
 Sie arbeiten gerne im Team, sind flexibel
(u.a. Wochenendarbeit) und belastbar

 Sie befassen sich mit anderen (Club-)Medien und identifizieren und bewerten
Trends für alle relevanten Kanäle des SSV
Jahn
 Sie übernehmen operative Verantwortung
für alle digitalen Kanäle des SSV Jahn und
optimieren und entwickeln diese
kontinuierlich weiter
 Sie bringen sich aktiv in die redaktionelle
Umsetzung der Ideen und Konzepte ein und
unterstützen die Abteilung Medien &
Kommunikation bei der Pflege der diversen
Jahn Medien
 Sie wirken bei der ganzheitlichen ContentPlanung mit und sorgen für eine
crossfunktionale und produktive Zusammenarbeit innerhalb des Jahn

 Sie identifizieren sich mit den Werten des
SSV Jahn und leben diese vor
Unsere Leistungen
 Sie profitieren von einer angemessenen
Vergütung in einem spannenden Umfeld

 Sie kommen in den Genuss attraktiver
Firmenbenefits

 Sie erhalten einen professionellen und
kollegialen Rahmen für ihre berufliche
Entwicklung

 Sie werden Teil einer ambitionierten,
bodenständigen und glaubwürdigen
Unternehmenskultur

Ihre Bewerbung richten Sie unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und ihrer Gehaltsvorstellungen in Form
einer PDF (ein PDF-Dokument; bis 5MB) bis 31.01.2019 an: bewerbung@ssv-jahn.de | Betreff: CONTENT 190131. Mit der
Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir ihre Daten im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens speichern und nutzen.

