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WIR HABEN DIE RICHTIGEN TOOLS FÜR DEINE KARRIERE
Fast 40 Jahre Leidenschaft für Sport und Technologie – willkommen bei SIGMA! Wir stehen für das Original im Bereich Fahrrad Computer und zählen weltweit 
zu den führenden Herstellern von Fahrradzubehör, Wearable Technology und App-Entwicklung. Unser starkes Team aus über 120 Profis legt sich gemeinsam 
für innovative und hochwertige Produkte ins Zeug. Produkte, die Menschen begeistern, die ihre Lebensqualität deutlich steigert. Mit Freude tun wir alles,  
um den Wandel im Bereich Mobilität zu unterstützen. Für eine moderne Welt, für eine bessere Zukunft, für mehr Freiheit. Hier kommen Deine Ideen an –  
verstärke unser Team in Neustadt an der Weinstraße als

MARKETING MANAGER  
SOCIAL MEDIA UND INFLUENCER (W/M/D)
Hier gestaltest Du mit

 – Du betreust vollumfänglich unsere Social-Media-Kanäle und unseren Blog – von der Redaktionsplanung bis hin zum Community Management
 – Du entwickelst eigenständig kreative Storylines und Formate, um den Social Content und die Followerzahlen stetig und nachhaltig zu verbessern
 – Du schreckst nicht davor zurück, deine eigenen Ideen umzusetzen, selbst Assets zu kreieren und zum Steven Spielberg von Instagram Reels zu werden
 – Du bist stark in der Entwicklung von authentischen Influencer Kampagnen, sorgst für eine erfolgreiche Umsetzung und hast ein Händchen für  

die richtige Auswahl der Meinungsmacher
 – Selbst Zahlen und Analysen können dich begeistern und motivieren
 – Du entscheidest über Tools, Plattformen & Reportings, die wir für unser Social Media und Influencer Marketing nutzen
 – Du bist ständig auf der Suche nach neuen Social Media Trends oder spannenden Influencern und hast dabei auch immer ein Auge auf die Konkurrenz

So überzeugst Du uns
 – Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Kommunikation, Medienwissenschaften, Journalismus oder eine vergleichbare Ausbildung
 – Du weißt aus 3 bis 5 Jahren Berufserfahrung, was Social Media und Influencer Marketing können und was nicht
 – Geschichten zu finden, sie zu erzählen und andere zu begeistern ist Deine große Leidenschaft, gepaart mit einem sicheren und kreativen Schreibstil in 

deutscher und englischer Sprache
 – Du bist „Fahrrad-verrückt“ und hast Lust, mit uns die Zukunft der Mobilität zu gestalten
 – Du bist ein Organisationstalent, behältst auch in heißen Phasen den Überblick und weißt, dass Du im Team noch viel besser bist

Hebe Deine Karriere auf ein neues Level!
Erlebe den einzigartigen, sportlichen Teamgeist in unserem familiären Betriebsklima. Ob sportbegeisterter Technikprofi oder technikbegeisterter
Hobbysportler – wir leben unsere Leidenschaft und bilden zusammen einen bunten und hochmotivierten Kollegenkreis, in dem es sich hervorragend arbeiten
und denken lässt. Freue Dich auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Option, 30 Tage Urlaub und viele weitere
Vorteile, wie etwa ein Jobrad, kostenlose Getränke sowie einen perfekt ausgestatteten Arbeitsplatz. Gestalte Deine Zukunft mit SIGMA.

Das klingt nach Deiner Challenge?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagefähige Bewerbung mit Angabe Deines Gehaltswunsches und frühestmöglichen Eintrittstermins. Deine Ansprechpartnerin
Manuela Baumgärtner freut sich auf Deine Unterlagen an info@sigmasport.com. Du hast noch Fragen? Gerne geben wir Dir unter +49 (0) 6321 9120-0 die
passenden Antworten. Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören!


