Wir von der Blickwinkel AG sind in der Kommunikation genauso zuhause wie in der Luzerner Neustadt.
Unsere Kundschaft kommt vorwiegend aus der Immobilienbranche und setzt auf unser Know-how in
Marketing, Design und Kommunikation.
Ab sofort oder nach Vereinbarung benötigen wir Unterstützung bei der Betreuung und strategischen
Entwicklung der Social Media-Kanäle unserer Kunden, derer Projekte sowie unserer eigenen Plattformen.
Deshalb suchen wir dich als

Social Media Manager (m/w) 40 – 80 %.
Deine Aufgaben:

• Du übernimmst die Verantwortung für die Social Media-Kanäle unserer Kunden, derer (Immobilien-)
Projekte sowie für unsere eigenen Plattformen (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube etc.).
• Du konzipierst und optimierst Social Media-Massnahmen sowie -Kampagnen und setzt diese um.
• Du bist verantwortlich für die Planung, Konzeption und Produktion von Video-, Foto- und Textinhalten
sowie für die stetige Weiterentwicklung dieser Inhalte.
• Du erstellst, überwachst und analysierst Social Advertising-Kampagnen.
Dein Profil:

• Du möchtest unser Blickwinkel-Team noch bunter machen und eng mit deinen Kollegen, externen
Partnern und unseren Kunden zusammenarbeiten.
• Das Internet ist dein Zuhause und du hast jeden neuen Trend im Blick.
• Du steckst voller Ideenreichtum, Tatendrang und Vorstellungskraft.
• Du bist immer auf der Suche nach frischen Ideen – auch abseits des Briefings.
• Du bist kreativ und weisst, wie gutes Storytelling auf Social Media funktioniert.
• Du bist sattelfest im Umgang mit gängigen Bildbearbeitungsprogrammen.
• Du bist kommunikativ, fotografierst und filmst gerne.
• Du verfügst über Video-Editing-Skills und erstellst damit gerne Animationen.
• Eigenständigkeit ist für dich das A und O, jedoch legst du auch Wert auf Teamarbeit.
Was dich bei uns erwartet:

• Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem aufgestellten Team.
• Ein moderner Arbeitsplatz inmitten der Luzerner Neustadt.
• Flache Hierarchien, die Spass machen und Platz für deine Ideen bieten.
• Die Möglichkeit zur Selbstentfaltung und Mitgestaltung

Klingt das für dich nach einer tollen Herausforderung? Dann freuen wir uns auf die Zustellung deiner
Bewerbungsunterlagen an Marcel Felber unter felber@blickwinkel.lu.
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