
 

Schneider Weisse ist Bayerns älteste Weissbierbrauerei – in 6. Generation in Familienhand 

– mit einem vielschichtigen Sortiment spezieller Weissbiere. Als mittelständisches Unterneh-

men versuchen wir stets am Puls der Zeit zu sein und suchen deshalb zur Unterstützung un-

seres Marketingteams, vorerst befristet auf zwei Jahre, schnellstmöglich einen 

(Junior) Online Marketing & Social Media Manager 

(m/w/d) 

Warum Du bei uns arbeiten solltest 
 

• Als Digitalexperte hast Du die Möglichkeit, in einem traditionellen aber modern ge-

führten Unternehmen echte digitale Meilensteine zu schaffen. 

• Lernen und weiterentwickeln! Dein Bereich, Dein Potenzial – Dir steht ein erfahrener 

Mentor zur Seite, der Dich bei allen Aufgaben unterstützt und begleitet. 

• Freie Hand! Als familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen bieten wir Dir sehr 

großen Gestaltungsfreiraum mit flachen Hierarchien und flexiblen Arbeitszeiten. 

• Es erwarten Dich spannende und herausfordernde Aufgaben mit einem hohen Maß 

an Eigenverantwortung. 

• Du kannst Dich auf ein individuelles Entwicklungsprogramm freuen 

• Als Brauerei-„Familie“ sind wir stets ein unkompliziertes, sympathisches und zielori-

entiertes Team – und bald mit Dir? 

• Entspannung muss sein – eine 38h Woche und 30 Tage Jahresurlaub sind bei uns 

selbstverständlich 

• Und natürlich das frische Schneider Weisse – als monatlichen Haustrunk (min. fünf 

Kästen pro Monat) und vieles mehr, wie Weihnachtsfeier, Sommerfest und Team-

events.  

 

Was Du können solltest 

• Als Social Media Pro weißt Du ganz genau, wie Du unsere Marke strategisch & ope-

rativ in den sozialen Medien weiterentwickelst und somit die “Reach”, “Awareness” & 

“Engagement” zum “Schäumen” bringst. 

• Dabei entwickelst Du kreative Redaktionspläne, ganzheitliche Konzepte mit Partnern 

& Influencern sowie kreative Botschaften in Wort, Video & Bild in Zusammenarbeit 

mit unserer Grafik, die garantiert hängen bleiben werden. 

• Gleichzeitig hast Du als Online Marketing Manager unsere Website stets im Griff, 

erstellst dafür Inhalte, die Google liebt, und optimierst zusammen mit unserer exter-

nen Agentur kontinuierlich unseren Web-Auftritt. 

 



 

 

 

 

• Über durchdachte und gut getimte Newsletter versendest Du E-Mails mit echten 

Mehrwerten an unsere Händler, Gastronomen und Konsumenten. 

• Als Digitalexperte im Hause Schneider Weisse konzipierst Du zusammen mit dem 

Vertrieb digital & analog vernetzte Verkaufsförderungen, die Aktionen und Absatz am 

POS (Getränkehändler/Gastronom) bewerben und stärken. 

• Egal ob Unique Visitors, Open Rate oder Engagement Rate – Du bist anhand Deiner 

monatlichen Reportings zur Erfolgsmessung Herr/-in der Zahlen und entwickelst 

darauf Maßnahmen, um Dich selbst zu übertrumpfen. 

 

Was Du mitbringen solltest 
 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Medien, 

Kommunikation oder eine vergleichbare Ausbildung. 

• Du hast mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Digitales Marketing 

oder Social Media. 

• Du hast umfangreiche Erfahrung mit Facebook Business Manager, Google Analytics 

gesammelt und Mailchimp ist für Dich kein Fremdwort. 

• Du konntest – idealerweise – bereits Erfahrungen in einer Agentur und/oder einem 

FCMG Unternehmen sammeln. 

• Du verfügst über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und verstehst die Online-

Medienlandschaft. 

• Du bist strukturiert, ergebnisorientiert und kreativ. 

• Du bist proaktiv und organisiert; Du kannst die Ergebnisse Deiner Arbeit nicht nur 

verwalten, sondern auch messen. 

• Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse. 

 
 
Bist Du auf den Geschmack gekommen und hast Durst auf eine neue Herausforderung?  
Dann schick Deine Bewerbung inkl. Startzeitpunkt und Gehaltsvorstellung an  
personal@schneider-weisse.de. 
Arbeitsort: München / Kelheim  
 
Schneider Weisse, G. Schneider & Sohn GmbH,  
Herrn Christian Schürmann, Tel.: +49 9441 7050, Emil-Ott-Str. 1-5, 93309 Kelheim 
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