
 

 

Hinter den Kulissen Vision und Werte 

 

Communication Manager (m/w) Schwerpunkt Social Media 

 

• Du bist ein Kommunikationstalent und in der Online-Welt zuhause? 

• Du verstehst es, die Bedürfnisse unterschiedlicher User-Gruppen, über sämtliche 
Kommunikationskanäle hinweg, geschickt zu bedienen? 

• Du möchtest die externe Kommunikation von testberichte mitaufbauen und sie maßgeblich 
gestalten?  
 
Dann passt Du gut zu uns! 

  

Dein Daily Business  

• Du verantwortest unsere gesamten Social-Media-Aktivitäten, evaluierst deren Performance und 
baust die Kanäle inhaltlich und strategisch aus. 

• Auch die Entwicklung und operative Erstellung unserer Newsletter liegt in Deinen Händen. 

• Gemeinsam mit unserer Redaktion erarbeitest du zielgruppenspezifischen Content für die 
unterschiedlichen Medien – von der klassischen Pressemitteilung bis hin zum Tweet.  

• Du hast unsere User immer im Blick, nimmst deren Feedback auf und stößt mit dem Wissen 
sinnvolle Veränderungsprozesse an.   

• In enger Zusammenarbeit mit unserer Produktentwicklung sorgst Du für eine nutzerfreundliche 
Kommunikation auf unserer Website. 

• Gemeinsam mit unserem Head of Communications betreust Du zukunftsweisende Projekte im 
Bereich der externen Kommunikation und entwickelst diese stetig weiter. 

 

Dein Profil                               

• Du bringst 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung im Social Media Management und der Online-
Kommunikation mit – idealerweise im E-Commerce-/Agentur-Umfeld gesammelt. 

• Für die großen Plattformen wie Facebook, Twitter und weitere geeignete Social-Media-Kanäle 
besitzt Du ein tiefgreifendes Verständnis – durch Deine bisherige Arbeit hast Du ein gutes Gespür 
dafür entwickelt, was funktioniert und was nicht.  

• Dank Deine Erfahrung in der Content-Kreation und im Copywriting gehen Dir stilsichere und auf 
den User zugeschnittene Texte leicht von der Hand. 

• Du bist absolut online-affin und nimmst Dir für das Testen neuester Social Tools und Trends 
immer wieder bewusst Zeit.  
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Hinter den Kulissen Vision und Werte 

 

 

Was Dich neben einem tollen Job noch erwartet?                               

Bilder sagen mehr als Worte! Schau Dir einige Deiner neuen Kollegen an, stöbere hinter den Kulissen 
und verschaffe Dir einen Eindruck, nach welchen Visionen und Werten wir arbeiten. 
 
Deine Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin) sendest Du bitte per 
E-Mail an Friederike Köstlin unter bewerbung@testberichte.de. Zudem sind wir gespannt auf eine 
Textprobe und/oder ein Beispielprojekt von Dir – hier macht es nicht die Menge, beschränke Dich gern 
auf ein bis zwei besonders gelungene Arbeiten.   
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