
 

Social Media Manager (m/w/divers) 

 

Bereit für eine Revolution in deinem Kleiderschrank? ZOCKN ist die Antwort auf all deine modischen 

Gebete! Die hochwertigen und nachhaltigen Basics sind nicht nur unglaublich bequem, sondern auch 

der Inbegriff von Style und Eleganz. Ein kleines, aber feines Team mit Startup-Charakter, erobert den 

E-Commerce-Markt für Unterwäsche, Socken und T-Shirts. Und das Beste daran? Gesucht wird nach 

aufgeschlossenen und kreativen Köpfen, die Teil der aufstrebenden Marke werden wollen. Es gibt es 

flache Hierarchien und viel Platz für eigene Ideen und Initiative. Also, worauf wartest du noch? 

Werde jetzt Teil der ZOCKN-Familie und lass uns gemeinsam die Modewelt aufmischen! 

 

Das erwartet dich bei uns:  

• Du gestaltest aktiv die ZOCKN-Präsenz auf den sozialen Netzwerken 

• Du erstellst zielgruppenorientierten Content in Form von Bildern, Grafiken und 

Bewegtbildinhalten 

• Konzeption, Umsetzung und Kontrolle von Kampagnen (organic / paid) bei META und TikTok, 

dies beinhaltet die Umsetzung geeigneter Kampagnenstrukturen, Entwicklung des Ad-

Contents, Formulierung der Anzeigentexte sowie Erstellung von Reportings  

• Du planst außerdem im Team kanalgerechte, regelmäßig erscheinende organische Inhalte für 

Instagram, Facebook & TikTok 

• Du übernimmst die gesamtheitliche Redaktionsplanung der Social-Media-Kanäle inkl. 

Community-Management 

• Du erstellst den benötigten Content. Dieser kann durch ein Foto- / Videoshooting entstehen 

oder durch grafische Aufbereitung deinerseits 

• Du identifizierst Trends und setzt diese in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen um 

 

Das bringst du mit:    

• Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in einer ähnlichen Position, gern auf Agenturseite, 
oder konntest so bereits Erfahrung im Social Media Marketing und Social Adsvertising 
sammeln 

• Sicherer Umgang mit den gängigen Tools (Meta Business Suite, Ad Manager, Adobe-
Programmen oder auch Canva) 

• Du hast ein Gespür für catchy Ad Copys, Creatives & Anzeigenformate 
• Du begeisterst Dich für Trends und weißt immer, was auf den Plattformen abgeht 

• Du hast einen sehr guten schriftlichen Ausdruck in deutscher Sprache 

• Hohes Maß an Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität zeichnen dich aus 



• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe gepaart mit einer Hands-On-Mentalität 

 

Das bieten wir:  

• Ein junges Team mit flachen Hierarchien  

• Viel Gestaltungsfreiraum und Möglichkeiten mit den Kollegen richtig was zu bewegen 

• Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit aus dem Home Office zu arbeiten  

• Mitarbeiterrabatte auf deine neuen Basics sowie auch bei den anderen Onlineshops der RCP 

Handels-GmbH & Co. KG 

• Eine betriebliche Altersvorsorge 

 

Neugierig? Dann bewerbe dich jetzt!  

Wir freuen uns auf dich! Schick gerne deine Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellungen per E-

Mail an irena@zockn.com. Bis ganz bald! 

 

mailto:irena@zockn.com

