AB SOFORT
IN BERLIN
JUNIOR
SOCIAL MEDIA MANAGER
STAN STUDIOS entwickelt Kampagnen aus der Perspektive der
Zielgruppe, ausgerichtet auf die gegenwärtige digitale Medienlandschaft.
Basierend auf Daten aber getrieben von Emotionen. Mit klarem Blick
für kulturelle Relevanz und progressiv-innovativen Ansätzen verknüpfen
wir Marken mit der Lebenskultur der Young Modern Society und
bieten dabei unseren Kunden im gehobenen Premium- und Luxussegment universelle Marketing-Services.
Unser Anspruch ist es relevanten, innovativen in-the-now Content
zu entwickeln – immer mit einem besonderen Blick für Ästhetik.
Dabei übersetzen wir gegenwärtige gesellschaftliche und technologische Entwicklungen in wirkungsvolle Kommunikations-Strategien für unsere namhaften Kunden.

In deiner Funktion als Junior Social Media Manager hast du
die Möglichkeit, dich in Sachen Social Media und Fotografie
auszutoben. Dafür hast du Vorkenntnisse in Bild- und Videoproduktion und bist ein Social-Media-Junkie mit Spürnase für virale
Geschichten, Videos und Trends.

Deine Aufgaben

Dein Profil

·· Entwicklung und Umsetzung von Content- sowie Social-Media-Strategien
·· Produktion von Clips und Fotos
·· Erstellung von unterhaltenden und informativen Bild- und
Videoinhalten für die Social Media Channels von STAN Studios
·· Unterstützung des Creative Directors bei der internen sowie
externen Kommunikation auf den jeweiligen Kanälen

·· Erste Erfahrungen und Freude an der Produktion von Bild- und
Videoinhalten
·· Blick für modernen Content mit hohem ästhetischem Anspruch
·· Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
·· Unkonventionelle Denkweise
·· Eigenverantwortung und Organisationsgeschick
·· Detailgenauigkeit und sehr hoher Qualitätsanspruch
·· Begeisterung und Teamfähigkeit
·· Du kennst jeden Trend auf Social Media und brennst dafür
·· Du arbeitest gerne mit dem iPhone und kennst die angesagten
Gadgets (Drones/Gimbles etc.) und Apps (Clips/Loops/Instagram
etc.)
·· Sicherer Umgang mit Programmen der Adobe Creative
Cloud
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We service the universal marketing needs of our clients in the upper
premium and luxury segment. Made for the contemporary digital
landscape, we create campaigns from a consumer’s perspective.
Focussed on data and analytics, but driven by emotions. Our bold and
new approach aligns brands to in-the-now consumer behaviour.
Our aim is to develop relevant, innovative in-the-now content. We
translate current social and technological trends into
effective communication strategies for our renowned clients –
always with a special focus on aesthetics.

In your job position as a Junior Social Media Manager you have
the opportunity to live out your creativity in the fields of Social Media and photography. You have precious knowledgement in image
and video production and you are a social media junkie with an
intitution for viral stories, videos and trends.

Your Tasks

Your Profile

·· develop and implement your own ideas with regards to the
conception of content and Social Media strategies
·· generate entertaining and quickly produced clips and photos
·· create entertaining and informative images & video content for
the Social Media channels of STAN STUDIOS
·· support our Marketing Managers and the Creative Director in
internal and external communication on the relevant channels

·· some experience in producing image and video content
·· feeling for modern content with high aesthetical demands
·· independent and reliable way of working
·· distinct analytical mindset
·· self-responsibility and organizational skills
·· attention to details and very high quality standards
·· ability for teamwork
·· knowing the latest trend in Social Media
·· you enjoy working with an iPhone and you know the hottest
gadgets (Drones, Gimbels, GoPros..) and apps (Clips, Instagram
Loops..)
·· good knowledge of Adobe Creative Cloud
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