
Social-Media-
Manager/-in
(40 Wochenstunden) im Rahmen 
einer Elternzeitvertretung

Wir 
suchen



ERF Medien e. V.
Berliner Ring 62
35576 Wetzlar

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung per E-Mail an:  
jobs@erf.de Fo
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Aufgaben

	– Sie konzipieren, erstellen und veröffentlichen 
zielgruppengerechte redaktionelle Inhalte  
auf den unterschiedlichen Social Media Platt-
formen. 

	– Sie setzen Fundraising- und Marketing- 
aktivitäten auf Social Media um. 

	– Sie kommunizieren mit Fans und Followern.

	– Sie betreuen und begleiten Live-Sendungen  
auf Social Media. 

	– Sie identifizieren, bewerten und beziehen  
aktuelle Social Media Trends in Ihre Arbeit ein.

Social-Media-Manager/-in
(40 Wochenstunden) im 
Rahmen einer Elternzeit-
vertretung 

„ERF – Der Sinnsender“ ist eines der größten 
christlichen, spendenfinanzierten Medien-
unternehmen in Deutschland mit weltweiter 
Wirksamkeit. Im Bereich Marketing/Kom-
munikation erarbeiten wir kreative Aktionen, 
Events und Kampagnen, um die Produkte und 
produzierten Inhalte des ERF zu verbreiten und 
zu vermarkten. Für das Team Kommunikation 
und Communities suchen wir eine motivierte 
Persönlichkeit, die als Social-Media-Mana-
ger/-in unsere Mission teilt: 

Wir machen Medien, damit Menschen Gott  
kennenlernen und er ihr Leben verändert.

Anforderungen

	– Social Media ist Ihre Welt – und das sieht  
man in Ihrem beruflichen Werdegang.

	– Sie überzeugen mit hoher Organisations-  
und Teamkompetenz.

	– Storytelling macht Ihnen Freude. 

	– Sie haben ein gutes Gespür für aussage- 
kräftige und zielgruppengerechte Texte,  
Bilder und Videos.

	– Sie haben Erfahrung im Produzieren von  
Grafiken und Videos für verschiedene  
Social-Media-Plattformen.

	– Sie lieben es zu kommunizieren und besitzen 
ein freundliches und souveränes Auftreten.

Wir bieten

	– Eigenverantwortlicher und abwechslungs- 
reicher Aufgabenbereich mit großem  
Gestaltungsspielraum

	– Positives Arbeitsumfeld in einem engagierten 
und unterstützenden Team

	– Arbeiten in einem modernen Medienhaus  
mit mobiler Arbeit und flexiblen Arbeitszeiten 

	– Benefits wie z. B. Arbeitgeberzuschüsse  
bei VL, bAV

	– Personalentwicklungsmöglichkeiten

	– Renommee eines führenden christlichen  
Medienunternehmens

	– Tägliche Gebetszeiten


