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Zusammen unsere
Die Distelhäuser Brauerei ist eine erfolgreiche familiengeführte Privatbrauerei im Taubertal, die nicht nur für ausgezeichnete Bierspezialitäten, sondern auch für Nachhaltigkeit, Regionalität und Heimatverbundenheit steht – und für die Liebe zu authentischen
Bieren. Dafür nehmen wir uns extra viel Zeit und besinnen uns auf die Ursprünge. Mit Leidenschaft und Bierruhe widmen wir
uns unserer Arbeit, den Rezepturen, dem Bierbrauen und unseren Mitarbeitern. Werden auch Sie Teil der „Distelhäuser-Familie“ und lassen Sie uns gemeinsam vertrauensvoll und fair nachhaltige Werte schaffen. Weil wir Wert auf unverfälschte Produkte,
höchste Qualität, aber auch auf Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein legen.
Ab sofort suchen wir in Vollzeit einen

Social Media Manager*in (m/w/d).
Dein Status bei uns:

•	Betreuung und Weiterentwicklung unserer
Social-Media-Kanäle
•	Planung und Umsetzung von Social Mediaund Kommunikationskampagnen
•	Entwicklung und Realisierung des Redaktionsplanes
gemäß der Kampagnenplanung
•	Selbständige Erstellung von Social Media Content
(Bild und Video)
•	Mitarbeit an der Weiterentwicklung des Markenbildes
unserer Brauerei
•	Erkennen von digitalen Trends und Umsetzung für
unsere Brauerei
•	Gestaltung von Print- und Onlinemedien unter Berücksichtigung unseres CD‘s
• Bild- und Videobearbeitung
•	Enge Zusammenarbeit mit dem Verkauf, Außendienst,
unserem Veranstaltungsraum „Alte Füllerei“, dem Brauhaus,
unseren Sponsoringpartnern, Festveranstaltern und der
Geschäftsleitung
• Koordination von Agenturen, Dienstleistern und Lieferanten

Dein Profil steht für:

• Eine hohe Affinität zu Social-Media-Plattformen und Erfahrung in
der Betreuung von Unternehmensauftritten in den sozialen Netzen.
• Das Gespür Social-Media-Trends zu erkennen.
• Kenntnisse der gängigen Programme zur Bearbeitung von Bildern
und Videos sowohl für digitale Kanäle als auch für Print-Medien
(Adobe Creative Cloud).
• Teamfähigkeit, Motivation, Flexibilität und Engagement.
• Interesse rund um das Thema „Bier“.

Du folgst uns, weil du:

• Spaß an vielseitigen Aufgaben und kreativem Arbeiten hast.
• Teil eines gewachsenen Teams in einem etablierten Unternehmen wirst.
• Eigenverantwortlich Projekte leitest und Veränderungen mitgestaltest.
• Klare innerbetriebliche Strukturen vorfindest.
•	Die Work-Life-Balance stimmt: mit flexibler Arbeitszeitgestaltung und
ausgeprägten Mobile-Office-Möglichkeiten.
•	Dich weiterentwickeln kannst: mit Weiterbildungen, Teilnahme an
Trainings und Seminaren und mit Aufstiegschancen im Betrieb.
•	Faire Bezahlung mit Haustarif, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Mitarbeiterbeteiligung durch die Eigentümerfamilie erhältst.
•	Jeden Monat unseren Haustrunk à 70 l Distelhäuser Bier mit Familie
und Freunden genießen kannst.

Lust auf eine frische Idee? Bewirb dich jetzt!

Du spürst eine hohe Awareness für diese Position und die Mitarbeit in einem modern geführten, erfolgreichen Unternehmen?
Dann sende uns deine vollständige und aussagekräftige digitale Bewerbung mit Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins an:
bewerbung@distelhaeuser.de

