
Social Media Manager (m/w/d)
in Vollzeit/Teilzeit – ab sofort

Sie möchten wissen, was Ihre Aufgaben sein werden? – Kein Problem!
Sie sind Feuer und Flamme für soziale Medien, deren Nutzung und Möglichkeit, mit KundInnen und Influen-
cerInnen in direktem Austausch zu stehen. Neue Trends saugen Sie auf und verwandeln diese in eigene 
Ideen, passend zur konsequent ökologischen allnatura Philosophie. Dabei sind Sie für die verschiedenen 
Kanäle (Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest und YouTube) hauptverantwortlich. Eigenständig und 
gemeinsam mit dem Team erstellen Sie laufend neuen (Video)Content für die verschiedenen Formate und 
Kanäle. Neben der Redaktionsplanung und dem aktiven Community-Management entwickeln Sie die Unter-
nehmenskommunikation auch strategisch weiter. Mit Ihren kreativen und analytischen Fähigkeiten lenken 
und optimieren Sie unsere Social-Media-Kanäle und machen unsere Kunden zu Fans. Influencer-Kampag-
nen, aber auch bezahlte Anzeigen, verwalten Sie anhand eines eigenen Budgets und steuern somit einen 
essenziellen Anteil am Marketing-Mix bei. 

Teamfähig, eigeninitiativ, offen und engagiert - wir suchen Sie!
Optimalerweise konnten Sie mehrere Jahre Berufserfahrung im Online-Marketing/E-Commerce - 
insbesondere Social Media - sammeln. Der Umgang mit verschiedenen Apps und Tools zur Kreation von 
Content und Erstellen von Reels, Storys und Posts ist für Sie nichts Neues. Die Arbeit mit InfluencerInnen 
und der Community in den verschiedenen Netzwerken bereitet Ihnen Freude. Sie informieren sich laufend 
über die neuesten Trends und können diese auch gekonnt auf die eigene Arbeit anwenden. Sie zeichnen 
sich durch eine schnelle Auffassungsgabe und eine zielorientierte, selbstständige Arbeitsweise aus und 
identifizieren sich dabei zu 100 % mit unserer nachhaltigen Firmenphilosophie.

Sie möchten Teil dieses motivierten Teams werden? Dann bewerben Sie sich bei uns!
Wir bieten Ihnen ein tolles Betriebsklima mit flachen Hierarchien in einem Familienunternehmen mit 
konsequenter, ökologischer Philosophie. Sie erhalten einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit flexiblen 
Arbeitszeiten und die Möglichkeit, auch von zu Hause aus zu arbeiten. Selbstverständlich werden Sie 
intensiv eingearbeitet. Es erwartet Sie ein leistungsgerechtes Gehalt mit vielen Zusatzleistungen und 
steuerfreien Zuschüssen. Sie profitieren vom allnatura-Versorgungswerk (betriebliche Altersvorsorge/ 
betriebliche Krankenversicherung) und Benefits wie Yoga, Rückenprävention sowie unsere Firmenevents 
sorgen für die perfekte Work-Life-Balance.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:

bewerbung@allnatura.de

allnatura Vertriebs GmbH & Co. KG   |   Mögglinger Straße 71   |   73540 Heubach

Bester Onlineshop, Wachstumschampion und Kundenliebling – 
allnatura ist Marktführer im Bereich „natürlich schlafen und 
wohnen“. Unser modernes, familiengeführtes Unternehmen 
mit Sitz in Heubach (Württ.) ist national und international im 
ökologischen Online-Handel tätig. Wir suchen Dich zur 
Verstärkung unseres IT-Teams.


