
 

Dynamik. Internationalität. Designkultur.  

Ihre Chance. 

Am Standort Eimbeckhausen (Bad Münder) in der Nähe von Hannover suchen wir zum nächstmögli-
chen Termin einen 

Social Media Manager (w/m/d)

Ihre Aufgaben: 
 

 Weiterentwicklung der Social Media- und Content-Strategie basierend auf Zielgruppen-In-
sights 

 Planung und Umsetzung von Aktivitäten (organische + bezahlte) auf den Social Media-Kanä-
len inkl. systematischer Erfolgsmessung anhand von KPIs 

 Einbindung und Unterstützung des Vertriebs beim Einsatz der Sozialen Medien 

 Content-Management und -Erstellung 

 Entwicklung eines Partnerprogramms für Architekten  

 Erarbeitung wichtiger Innovationsimpulse für die zukünftige Digital-Strategie des Unterneh-
mens 

Ihr Profil: 
 

 Abschluss eines (Fach-) Hochschulstudiums oder einer Ausbildung im Bereich Betriebswirt-
schaft, Kommunikation oder Medien. 

 Mehrjährige Erfahrung im Content Management und der Betreuung von Social Media Kanä-
len eines Unternehmens. 

 Zusätzliche Erfahrungen mit Loyalty-Programmen, Online Marketing, Content-Creation oder 
E-Commerce sowie Erfahrungen in einer B2B-Branche sind von Vorteil. 

 Sie haben Spaß an der Erstellung von Content für die SoMe-Kanäle, sind dabei kreativ und 
haben ein Gespür für Ästhetik. 

 Als offener, kommunikativer Team-Player agieren Sie konzeptionell und umsetzungsstark. 

 Pionierarbeit zu leisten und Veränderungen aktiv mitzugestalten, bereitet Ihnen Freude. 

 Sie sind es gewohnt, auch vor größeren Vertriebsteams, in Kundenterminen und in Ge-
schäftsführungs-Meetings selbstsicher und überzeugend zu präsentieren. 

 Sie sind es gewohnt, ergebnisorientiert zu arbeiten, KPI-Analysen und RoI-Kalkulationen 
durchzuführen. 

 Exzellente Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil 
ab. 

 

 

Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben in einem innovativen, designorientierten Unternehmen  

mit internationaler Ausrichtung und freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.  

Per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de. 

Wir engagieren uns weltweit mit  

Leidenschaft für nachhaltige Büroein-

richtungen, die Gesundheit, Wohlbefin-

den und Kreativität fördern und  

ein erfolgreiches Arbeiten möglich ma-

chen. Dafür entwickeln, produzieren 

und vermarkten wir zukunftsweisende, 

qualitativ hochwertige und hervorra-

gend gestaltete Bürostühle und Tischlö-

sungen. Das macht uns zu einem welt-

weit beispielgebenden und global 

erfolgreichen, eigenfinanzierten Fami-

lienunternehmen. Die Marke Wilkhahn 

steht für erstklassige Produktqualität, 

hoch innovative Ergonomie und rich-

tungweisendes Design. 

Weltweit 500 Beschäftigte identifizieren 

sich mit der fortschrittlichen, mitarbeiter-

orientierten Unternehmensführung, die 

seit vielen Jahrzehnten aktiv Verant-

wortung für Märkte, Umwelt und Gesell-

schaft übernimmt und vielfach ausge-

zeichnet wurde. 

Wilkening + Hahne GmbH + Co. KG 

Melinda Schneiter 

Fritz-Hahne-Straße 8 

D-31848 Bad Münder 

Telefon: +49 (0) 5042 / 999-160 

Telefax: +49 (0) 5042 / 999-400 

bewerbung@wilkhahn.de 

www.wilkhahn.com 
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