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Wir suchen eine*n
Social Media Manager*in (w/m/d)
Wir wollen ehrlich zu Dir sein … Wir brauchen Dich ganz
dringend! Wir haben erst in diesem Jahr so richtig mit Social
Media angefangen. Das ist Deine Chance, diesen Bereich
neu aufzubauen, zu gestalten und mit Leben zu füllen.

Dein Arbeitsumfeld
 ls Teil des Marketingteams arbeitest Du für ein internationales
A
Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern aus 35 Ländern.
 u kannst flexibel von zuhause oder in unserem Büro in Dreieich
D
arbeiten.
 ür Deine Verpflegung bekommst Du einen Zuschuss und Getränke
F
sind bei uns kostenfrei.

Wer Du bist
Du lebst und arbeitest leidenschaftlich gerne mit Social Media,
kennst Dich mit allen Channels aus und hast Spaß daran, immer
wieder neue Geschichten zu erzählen.
 u bist fit in der Planung und im Erstellen von Content für unsere
D
Channels und unsere verschiedenen Zielgruppen und kannst auch
unsere Mitarbeiter mit Deiner ansteckenden Art für Social Media
begeistern.
Du weißt, wie man eine Community aufbaut, vergrößert und managt.

Was Du mitbringst

Falls Du uns noch
nicht kennst …
Hahn Air ist eine deutsche Fluggesellschaft. Du hast nie von uns
gehört? Das liegt daran, dass wir
in einer kleinen, aber feinen Nische
sehr bekannt sind. Was wir so
richtig gut können, sind TicketingLösungen. Daher arbeiten schon
100.000 Reisebüros in 190 Märkten
und mehr als 350 Fluggesellschaften mit uns zusammen. Und
weil wir darin so gut sind, sind wir
Marktführer.

Lisa freut sich auf
Deine aussagekräftige
Bewerbung inkl.
Anschreiben auf
Englisch.
Bewirb' Dich hier online.

Du bist bereits mindestens 2 Jahre professionell im Social Media
Bereich unterwegs und kennst Dich aus mit Marketing-,
Content-Planning- und Monitoring-Tools.
Du sprichst und schreibst Englisch auf Muttersprachlerniveau
und kannst Dich auch in der deutschen Sprache ausdrücken.
Du bist offen für Neues und bereit, schnell und viel
dazuzulernen. Außerdem bist Du kreativ und ein Teamplayer.

Hahn Air Lines GmbH, An der Trift 65, 63303 Dreieich, Tel +49-6103-7331-0
www.hahnair.com
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