
Sie wollen sich eine erfolgreiche berufliche Zukunft sichern?
Willkommen bei der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH! Als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt 
Neubrandenburg bewirtschaften und vermieten wir unseren eigenen und den angemieteten Immobilienbestand. Dabei 
stehen wir für soziale und ökologische Verantwortung: Wohnraum für alle und zwar zu fairen Preisen – so lautet unser 
Auftrag. Deshalb engagieren sich unsere circa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im NEUWOGES-Konzern tagtäglich 
dafür, die bestmögliche Lösung für jeden Mieter zu finden. Darüber hinaus bieten wir einen umfangreichen Service rund 
um die Immobilien und setzen uns aktiv für die Stadtentwicklung ein – mit über 65 Jahren Erfahrung und 
Innovationskraft für die Zukunft.

Ergänzen Sie unser starkes Team als

Online-Redakteur (m/w/d)

Hier ist Ihr Können gefragt:

Damit begeistern Sie uns:

Wir bieten Ihnen:

Sie finden, das klingt gut?
Dann fehlt jetzt nur noch eines: Ihre Bewerbung. Richten Sie diese bis zum 15.09.2022 bitte an:

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Heidenstraße 6  |  17034 Neubrandenburg  ODER  karriere@neuwoges.de

www.neuwoges.de

JETZT BEWERBEN

Ansehen auf

Mit Kreativität und Professionalität bauen Sie die Social-Media-Kanäle im NEUWOGES-Konzern auf und aus.▪
Sie erstellen Internetinhalte für verschiedene Zielgruppen und entwickeln konzernweit Social-Media-Strategien für 
die verschiedenen Bereiche in unserem Konzern.

▪

Im Zusammenhang mit unseren Marketingstrategien setzen Sie Werbekonzepte und Werbemaßnahmen virtuell 
um.

▪

Mit einem hohen Maß an Kommunikationsfreude betreiben Sie externe und interne Recherchearbeiten.▪
Sie planen und erstellen selbstständig den Content für unser Konzern-Intranet sowie die Social-Mediakanäle.▪
Die Erstellung von attraktiven und zielgruppengerechten Werbetexten ist eine Ihrer Spezialitäten.▪
Die Erfolgsmessung und die Analyse von Social-Media-Aktivitäten und Werbeauftritten betreiben Sie akribisch 
sowie nachhaltig.

▪

Sie verfügen über hervorragende Kenntnisse mit Social-Media-Kanälen und weisen einen sicheren Umgang mit 
Facebook, Twitter, Google plus, YouTube oder Instagram auf.

▪

In der Produktion von Online-Videos sind Sie geübt.▪
Durch Ihr ausgezeichnetes Sprachverständnis und Ihren sehr guten Deutschkenntnissen, sind Sie jeder schnellen 
und spontanen Kommunikation auf unseren Social-Media-Kanälen gewachsen.

▪

Die Grundkenntnisse in HTML und CSS sowie für verschiedene Browser und Editoren zur Erstellung und 
Bearbeitung von Websites gehören zu Ihrem Knowhow. 

▪

Zu Ihren Attributen gehören Kenntnisse im Umgang mit der Adobe Creative Cloud und den damit verbundenen 
Programmen.

▪

ein interessantes Aufgabengebiet in einem kommunalen leistungsstarken wohnungswirtschaftlichen Unternehmen▪
Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch einen flexiblen Arbeitszeitrahmen in einer 39,5 Stundenwoche▪
eine attraktive Vergütung mit Leistungsanreizen gemäß TVöD und ein ergänzendes Paket an Sozialleistungen; dazu 
gehören beispielsweise 30 Tage Urlaub, Weiterbildungsmöglichkeiten und betriebliche Altersvorsorge

▪

Mitarbeiter- und Teamevents▪
Gesundheitsförderung▪
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