
 

 

Stellenausschreibung Social-Media-Manager/in (m/w/d) 

 

Was suchen wir 

Du bist ein "Digital Native" und beherrschst die relevanten Social Media Kanäle? Du hast Zeit und Lust mit 

der Evangelischen Kirche in Nürtingen in die Social-Media-Welt einzutauchen und uns im digitalen Sektor 

voranzubringen? Dann werde Teil unseres Mitarbeiterteams in Nürtingen und freue Dich auf einen 

abwechslungsreichen Teilzeitjob mit 25%-Stellenumfang als Social-Media-Manager/in (m/w/d). 

Das erwartet Dich 

 Erstellung eines Gesamtkonzepts für die Social-Media-Präsenz im Evangelischen Kirchenbezirk 

 Koordination der Social-Media-Aktivitäten und Erstellung entsprechender Auftritte 

 Online-Vermarktung von Einzelveranstaltungen 

 Erstellung von zielgruppenspezifischen Inhalten 

 Homepageoptimierung 

 Koordination und Vernetzung der Online-Aktivitäten 

 die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und eigenverantwortlich tätig zu sein 

Das bringst Du mit 

 Erfahrung in professioneller Social-Media-Arbeit 

 egal ob Berufserfahrener oder Quereinsteiger: Du bist ein motivierter und flexibler Teamplayer und 

kannst Dich für Online-Marketing, Social Media und Digitale Kommunikation begeistern 

 sicheren Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen , Social-Media-Tools, Bild- und 

Videobearbeitungsprogrammen (z.B. Adobe Suite) und idealerweise Typo3-Kenntnisse 

 Du hast Verständnis für kirchliche Zielgruppen und bist dem christlichen Glauben gegenüber 

aufgeschlossen 

 Du bist ein Organisations- und Koordinationstalent und verfügst über ein gutes Selbst- und 

Zeitmanagement 

 Du denkst und schreibst kreativ und erstellst ausdrucksstarken Content (Bild/Text/Video) 

 Du überzeugst durch eine selbständige, proaktive und flexible Arbeitsweise sowie durch hohe 

Zuverlässigkeit und verbindliches Auftreten 

Das musst Du wissen 

 wir bieten Dir eine Teilzeitstelle mit 25%-Stellenumfang mit flexiblen Arbeitszeiten nach kirchlichem 

Tarifvertrag mit entsprechenden Zusatzleistungen vorerst befristet auf 2 Jahre 

 Dein Engagement ist größtenteils im Home-Office mit Einsätzen auch vor Ort bei Veranstaltungen  

(z.B. Live-Berichten etc.) möglich 

 Unterstützung durch engagierte Haupt- und Ehrenamtliche 

Kontakt 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Deine Online-Bewerbung per Mail bis 05.04.20. 

Weitere Informationen unter www.ev-kirchenbezirk-nuertingen.de.  

Evang. Kirchenbezirk Nürtingen – Jörg Bauknecht – Tel. 07022/93313-12 und Mail socialmedia@evkint.de 

http://www.ev-kirchenbezirk-nuertingen.de/
mailto:socialmedia@evkint.de

