
 

Die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein 

Digitales Kommunikationstalent 

als Social Media- & Content-Manager/-in (m/w/d) in Vollzeit 

Deine Aufgaben 

• Du bist verantwortlich für die Betreuung und die Weiterentwicklung der Bereiche 
Social Media & Web-Content und sorgst durch strategisches Storytelling für die 
nachhaltige Positionierung unserer Tourismusregion. 

• Du betreust aktiv unsere Webseite(n) und Social-Media-Kanäle, baust eine lebendige 
Community auf und interagierst mit dieser. 

• Du planst und koordinierst die Erstellung redaktioneller und anderer Inhalte für 
unsere digitalen Kanäle. 

• Du arbeitest eng mit unserem Marketing-Team zusammen, um cross-channel 
Kampagnen zu planen und umzusetzen. 

• Du wertest aktiv die Performance der von dir betreuten Kanäle anhand von KPIs aus. 
• Die Erstellung gezielter Werbekampagnen auf den einzelnen Kanälen, inklusive der 

Betreuung unserer Google-Ads-Kampagnen, gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben. 

Dein Profil 

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium aus den Bereichen Medien, 
Kommunikation oder Marketing oder eine abgeschlossene Berufsausbildung  
bzw. entsprechende Berufserfahrung. 

• Du hast bereits Erfahrung in den Bereichen Social Media und Content-Management 
gesammelt und bist mit redaktionellem Arbeiten und Storytelling vertraut. 

• Du verfügst über einen sehr guten Schreibstil sowohl in Bezug auf lange wie auch auf 
kurze Texte. 

• Du hast großes Interesse an dem Thema Tourismus, spürst aktuelle Trends auf und 
kannst diese in relevante Beiträge für unsere eigenen Kanäle übersetzen. 

• Kenntnisse in der Suchmaschinenoptimierung (SEO & SEA) und im Umgang mit 
Analyse-Tools (z. B. Google-Analytics) sind wünschenswert. 

• Du verfügst über entsprechende Erfahrungen in der Pflege von Webseiten, 
insbesondere mit Typo3. 

• Erfahrungen im Umgang mit den Programmen der Adobe Creative Suite 
(insbesondere Photoshop) wären von Vorteil. 

• Du arbeitest strukturiert und eigenständig. 
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Englisch und/oder 

Niederländisch wäre/n ein cooles Add-On! 
• Du bist Teamplayer, zuverlässig und findest mit deiner „can-do-Mentalität“ immer 

eine Lösung. 



 

Was wir dir bieten! 

• Einen modernen Arbeitsplatz mit allem digitalen Komfort. 
• Gezielte Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Teilnahme an Schulungen. 
• Attraktives Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien. 
• Die Möglichkeit eigene Ideen & Konzepte zu entwickeln und diese auch umzusetzen. 
• Geregelte Arbeitszeiten und Möglichkeit zum Arbeiten im Home-Office. 
• Ein motiviertes und WIRKLICH nettes Team. 
• Eine leistungsgerechte Vergütung. 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit vollständigen Unterlagen und unter Angabe 
Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail (oder Post) bis zum 31.07.2021 bei der: 

Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH 
Katja Lutter 
Poststraße 7  
57392 Schmallenberg 
k.lutter@schmallenberger-sauerland.de 
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