
SOCIAL MEDIA AND CONTENT  
MANAGER (M/W/D) TEILZEIT GESUCHT!

Wir, die Fortdress Group GmbH, sind als wachsendes Familienunternehmen immer auf 
der Suche nach neuen Kollegen, die unser Team bereichern möchten. 

Was wir genau machen? Wir sind Anbieter insbesondere für Tiefkühlbekleidung in der  
Lebensmittellogistik. Auf unserer Website kannst du dir ein genaueres Bild von unseren 
Produkten machen. 

Wie wir arbeiten? Hier bei Fortdress leben wir Start-Up Mentalität. Wir sind ein energi-
sches, motiviertes Team und äußerst wissbegierig und engagiert. Ideen und Kreativität 
begleiten uns in unserem Alltag, damit wir nicht stehenbleiben, sondern gemeinsam unser 
Unternehmen weiterentwickeln und unseren Kunden die besten Lösungen anbieten können. 

Wen wir suchen? Wir wachsen stetig und suchen Menschen, die mit uns wachsen wollen! 
Wir suchen Menschen die „Loyal, Humble, Hungry & Smart“ sind und unser Team berei-
chern möchten. 

Das sind deine Aufgaben:
• Du arbeitest Hand in Hand mit unserer kreativen, motivierten Marketingabteilung. 

• Deine Hauptaufgabe liegt in der Betreuung unserer Social-Media-Kanäle sowie der Erstellung  
 und Veröffentlichung der entsprechenden Posts.

• Außerdem unterstützt du im Content Management, verfasst also z. B. Blog- und SEO-Texte.

Das bringst du mit:
• Du hast Spaß und Leidenschaft bei den oben genannten Aufgaben und hast bereits erste  
 Erfahrung darin gesammelt. Bewirb dich auch gerne, wenn du dir nur einen der beiden Schwer 
 punkte (Social Media Management ODER Content Management) vorstellen kannst.

• Natürlich solltest du in dieser Position Kommunikationsstärke und Kreativität mitbringen.

• Besonders wichtig ist uns, dass du in unser bestehendes Team passt. Dazu solltest du „Loyal,   
 Humble, Hungry & Smart“ sein.

• Gutes Design und ansprechende Texte begeistern dich und Deutsch und Englisch sprichst du  
 fließend.

Das bieten wir dir:
• Du bist von Anfang an wichtiges Mitglied unseres Teams und startest daher direkt in unbefristeter  
 Festanstellung. 

• Dein Arbeitsplatz ist bestens ausgestattet und du hast freie Systemwahl (Mac/Windows).

• Unsere Unternehmenskultur ist einzigartig. Wir fühlen uns als eine Gemeinschaft, die  
 gemeinsame Ziele verfolgt, die uns motivieren und begeistern. 

• Stillstand ist für uns ein Fremdwort. Wir entwickeln uns stetig weiter und bieten unseren  
 Mitarbeitern durch unser Ideenmanagement sowie regelmäßige Mitarbeiterumfragen an, aktiv  
 zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens beizutragen. 

• Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns wichtig, sodass wir Angebote durch unseren Betriebs 
 arzt ermöglichen sowie Smoothies und kostenloses Obst und Getränke zur Verfügung stellen. 

• Da eine ausgewogene Work-Life-Balance unabdingbar ist, bieten wir flexible Arbeitszeiten an  
 und sorgen durch unsere regelmäßigen Mitarbeiterevents für Spaß und Ausgelassenheit abseits  
 des Arbeitsalltags. 

Natürlich bieten wir darüber hinaus auch die folgenden weiteren Benefits an: 

• Internationales Umfeld 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

• Faire Entlohnung sowie Raum zur persönlichen Entwicklung und Weiterbildung 

• Vollständig ausgestattete Küche zum gemeinsamen Mittagessen 

• Gute Verkehrsanbindung und Parkmöglichkeiten 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter: 
Fortdress Group GmbH, Duisburger Straße 4, 57234 Wilnsdorf,  
Melanie Schönauer, 02739 47979-55, karriere@fortdress-group.com


