
  
      

 
 
Stellenausschreibung Social-Media- / Content-Manager (m/w/d) 
 
Die Baskets Jena GmbH organisiert den professionellen Spielbetrieb der Mannschaft von Science City Jena in 
der BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Unser Ziel ist es, die Begeisterung für Basketball in der jungen und 
vielseitigen Universitätsstadt Jena zu fördern und uns langfristig als eines der sportlichen Aushängeschilder der 
Stadt und des Bundeslands zu etablieren. Die 2014 eröffnete Sparkassen-Arena dient uns dabei nicht nur als 
eigene Spielstätte, sondern auch vielen unabhängigen Veranstaltern als moderne Mehrzweckhalle.  
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen Manager Social Media & 
Content (m/w/d) 
 
Was Dich bei uns erwartet: 

• Ein Team, das Basketball lebt und den Basketballstandort Jena jeden Tag weiter voranbringen möchte. 
• Eine unbefristete Vollzeitstelle mit flexibler Zeiteinteilung und der Möglichkeit für Homeoffice. 
• Ein freundschaftliches und lockeres Arbeitsklima, bei dem Dich unsere Du-Kultur bereits ab dem ersten 

Kennenlernen von unseren flachen Hierarchien überzeugen wird. 
• Ein attraktives Arbeitsumfeld in direkter Nähe zur Sparkassen-Arena und kleinen Teams, in denen der 

fachliche Austausch gewünscht und gelebter Alltag ist. 

Deine neue Herausforderung: 

• Die strategische Konzeption und operative Umsetzung der Social-Media-Aktivitäten bei Science City 
Jena auf den Fokuskanälen Facebook und Instagram liegt in Deinem Verantwortungsbereich. 

• Du erstellst selbstständig Grafiken und kurzweilige Social-Media-Videos unter Berücksichtigung des 
Corporate Designs 

• Du analysierst die Zielgruppen und hast aktuelle Entwicklungen stets im Blick. Dabei erstellst Du den 
zielgruppenspezifischen Content in den sozialen Kanälen. 

• Als proaktive Schnittstelle zwischen Marketing- und Profiteam leitest Du selbstständig das 
Projektmanagement aller Social-Media-Aktivitäten. 

 
Was Du mitbringen solltest: 

• Du verfügst über relevante (Berufs-)Erfahrung im Bereich Social Media Marketing. 
• Du besitzt eine hohe Affinität zu Social-Media, insbesondere bei Facebook und Instagram fühlst Du 

Dich zu Hause. 
• Du hast ein gutes Gespür für zeitgeistige Content Trends und bist in der Lage, diese gezielt auf unsere 

Marken anzuwenden. 
• Du bist vertraut im Umgang mit Grafikprogrammen, Bild- und Videobearbeitung und überzeugst durch 

deine selbständige, strukturierte und organisierte Arbeitsweise. 
• Du bist kommunikationsstark und besitzt ein ausgeprägtes Gespür für Sprache und Textgestaltung. 
• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
• Du arbeitest teamorientiert und zielorientiert und hast einen sehr hohen Qualitätsanspruch. 
• Du fühlst Dich in einem dynamischen Arbeitsumfeld zuhause, sodass wechselnde Rahmenbedingungen 

sowie komplexe Arbeitsprozesse Dich nur zusätzlich anspornen. 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? 

Dann schick uns deine vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an: Baskets Jena GmbH, z.H. 
Benjamin Engelhardt, Keßlerstraße 28, 07745 Jena bevorzugt per Mail an engelhardt@baskets-jena.com  

mailto:engelhardt@baskets-jena.com

