
Social Media Manager (m/w/d) 

Vollzeit | unbefristet | Hannover oder Remote
Jahresgehalt min./max.: 30.000! - 36.000!

Content is king but engagement is queen, and the lady 
rules the house. Wir suchen dich zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als Social Media Manager (m/w/d)! 

Das sind deine Aufgaben:

• Du erstellst Redaktionspläne und Ad-Kampagnen für 
alle relevanten Social Media Kanäle und kümmerst 
dich um die multimediale Content Produktion

• Entwicklung von Ideen für Kampagnen, die du  
gemeinsam mit unserem Content-Team umsetzt

• Du bist zuständig für das Community-Management 
und in der Lage, die Community für unsere Kunden 
zu begeistern und kritische Statements souverän zu 
beantworten

• Die Performance deiner Kanäle analysierst du mit 
Hilfe gängiger Tools und entwickelst Kommunikation 
auf dieser Grundlage weiter

• Du kennst dich mit Hootsuite, Trello und dem  
Facebook-Business Manager aus

• Du berätst deine Kunden zur strategischen 
Entwicklung ihrer Social Media Kommunikation

Deine Benefits:

• Flexible Arbeitszeiten
• Interne und externe Weiterbildungen 
• MacBook & iPhone
• Kostenlose Getränke & gesunde Snacks
• Feelgood-Managerin auf vier Pfoten
• Yoga und Teamevents 
• und vieles mehr…

Das bringst du idealerweise mit:

• Abgeschlossenes Studium Bachelor oder Master
• “Pacemaker”-Mentalität
• Strategische und digitale Denke
• Du verstehst und beherrschst das Basis-PR Handwerk, 

aber die digitale Welt ist dein Zuhause
• Du setzt dir Ziele und arbeitest selbstständig daran, 

diese zu erreichen
• Der tägliche Kontakt mit Kunden macht dir Spaß
• Du verstehst dich als Multimediatalent und bist auch 

in der Lage, mit der Creative Cloud und Foto-/Film-
kamera umzugehen

• Keine Angst direkt Verantwortung zu übernehmen
• Teamplayer und Aufgeschlossenheit
• Exzellenter mit der deutschen und sicherer Umgang 

mit der englischen Sprache in Wort und Schrift

GESTALTE MIT UNS VERÄNDERUNG 

Als inhabergeführte Agentur sehen wir unsere Rolle nicht nur 
als Kommunikationsexpert*innen. Unsere Aufgabe ist es, an 
Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit mitzuarbeiten. 
Unsere teils internationalen Projekte sind anspruchsvoll, Sinn 
stiftend und hochspannend. Wir wollen Veränderung vorantrei-
ben und einen echten Mehrwert für unsere Kunden scha"en. 
Und dazu brauchen wir dich!

Deine Ansprechpartnerin:

Sina Lesniak

+49 511 35 39 96 40
karriere@rlvnt.de

www.rlvnt.de

#THISISRLVNT
Wir sind ein Team aus jungen und dynamischen Menschen, 
die mit viel Leidenschaft Kommunikation lieben und leben. 
Wir denken strategisch und lösungsorientiert und realisie-
ren preisgekrönte Projekte und Kampagnen. Vertrauen, ein 
hohes Maß an Engagement und Spaß bestimmen unser  
Arbeitsumfeld. Wir reden nicht über New Work – wir leben es.

Deine Bewerbung:

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 
über deine vollständigen und aussagekräftigen  
Bewerbungsunterlagen, gern per E-Mail in einem  
PDF-Dokument (max. 8 MB), mit persönlichem Motiva-
tionsschreiben/Video o. dein Pitch an uns, Lebenslauf, 
Arbeitsproben und Zeugnissen (bitte nur die Aktuellen) 
sowie Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins.



Online Marketing Manager (m/w/d)

Vollzeit | unbefristet | Hannover oder Remote
Jahresgehalt min./max.: 30.000! - 36.000!

Wir suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 
Online Marketing Manager (m/w/d)! Du bist ein*e 
echte/r Allrounder*in und hast Bock darauf, spannende 
Marketingmaßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen?

Das sind deine Aufgaben:

• Du konzipierst, gestaltest und setzt Marketingstrate-
gien um

• Du bist für die Erarbeitung und Umsetzung von 
Online-Marketingmaßnahmen (SEO, SEA, B2B-Social-
Ads) verantwortlich

• Du kümmerst dich um die kanalübergreifende Ana-
lyse und das Reporting aller Marketingaktivitäten zur 
Ableitung von Handlungsempfehlungen

• Du bist sicher im Umgang mit den Social-Media-Ka-
nälen und optimierst Reichweiten

• Du verantwortest und koordinierst eigene Projekte 
und bist Ansprechpartner*in für deine Kunden

• Du bringst deine Ideen bei der Gestaltung von Web-
site-Layouts mit ein

• Du übernimmst die technische Umsetzung sowie 
Vor-und Nachbereitung von relevanten Inhalten auf 
Webseiten (z.B. auf optimierten Landingpages)

Deine Benefits:

• Flexible Arbeitszeiten
• Interne und externe Weiterbildungen 
• MacBook & iPhone
• Kostenlose Getränke & gesunde Snacks
• Feelgood-Managerin auf vier Pfoten
• Yoga und Teamevents 
• und vieles mehr…

Das bringst du idealerweise mit:

• Abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare 
Ausbildung

• “Pacemaker”-Mentalität
• WordPress ist für Dich nichts neues und du kennst 

dich auch mit anderen Content-Management-Syste-
men aus

• Strategische und digitale Denke
• Du setzt dir Ziele und arbeitest selbstständig daran, 

diese zu erreichen
• Der tägliche Kontakt mit Kunden macht dir Spaß
• Du hast keine Angst direkt Verantwortung zu über-

nehmen
• Teamplayer und Aufgeschlossenheit
• Exzellenter und sicherer Umgang mit der deutschen 

und englischen Sprache in Wort und Schrift

GESTALTE MIT UNS VERÄNDERUNG 

Als inhabergeführte Agentur sehen wir unsere Rolle nicht nur 
als Kommunikationsexpert*innen. Unsere Aufgabe ist es, an 
Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit mitzuarbeiten. 
Unsere teils internationalen Projekte sind anspruchsvoll, Sinn 
stiftend und hochspannend. Wir wollen Veränderung vorantrei-
ben und einen echten Mehrwert für unsere Kunden scha"en. 
Und dazu brauchen wir dich!

Deine Ansprechpartnerin:

Sina Lesniak

+49 511 35 39 96 40
karriere@rlvnt.de

www.rlvnt.de

#THISISRLVNT
Wir sind ein Team aus jungen und dynamischen Menschen, 
die mit viel Leidenschaft Kommunikation lieben und leben. 
Wir denken strategisch und lösungsorientiert und realisie-
ren preisgekrönte Projekte und Kampagnen. Vertrauen, ein 
hohes Maß an Engagement und Spaß bestimmen unser  
Arbeitsumfeld. Wir reden nicht über New Work – wir leben es.

Deine Bewerbung:

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 
über deine vollständigen und aussagekräftigen  
Bewerbungsunterlagen, gern per E-Mail in einem  
PDF-Dokument (max. 8 MB), mit persönlichem Motiva-
tionsschreiben/Video o. dein Pitch an uns, Lebenslauf, 
Arbeitsproben und Zeugnissen (bitte nur die Aktuellen) 
sowie Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins.



Grafikdesigner (m/w/d) ab sofort 

Vollzeit | unbefristet | Hannover oder Remote
Jahresgehalt min./max.: 30.000! - 36.000!

Wir suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
als Grafikdesigner (m/w/d)! Du bist ein*e echte/r 
Allrounder*in und willst, deiner Kreativität freien Lauf 
lassen?

Das sind deine Aufgaben:

• Du bist verantwortlich für die Konzeption und 
Kreation des grafischen Auftritts unserer  
Kunden sowie für die Erstellung von Werbemit-
teln, Präsentationen, Social Ads und Infografiken 
oder Icons

• Du bringst dich mit deinen kreativen Ideen ein 
und unterstützt uns bei der Entwicklung und 
Umsetzung visueller Kommunikation im  
Corporate Design

• Du bist in der Lage GIF‘s oder sogar kleine  
Animationen zu erstellen

• Du bist kommunikativ und besprichst deine 
Konzepte mit dem Kunden 

Deine Benefits:

• Flexible Arbeitszeiten
• Interne und externe Weiterbildungen 
• MacBook & iPhone
• Kostenlose Getränke & gesunde Snacks
• Feelgood-Managerin auf vier Pfoten
• Yoga und Teamevents 
• und vieles mehr…

Das bringst du idealerweise mit:

• Abgeschlossenes Studium oder eine  
vergleichbare Ausbildung

• Du hast eine Auge für Ästhetik, bist kreativ, hast 
ein exzellentes Gespür für Design, Typografie 
und Trends

• Du beherrscht alle wichtigen Programme in 
deinem Bereich, Adobe Cloud etc.

• Ein gutes Zeitmanagement und Einhaltung von 
Timings

• Du setzt dir Ziele und arbeitest selbstständig 
daran, diese zu erreichen

• Der Kontakt mit Kunden macht dir Spaß
• Keine Angst Verantwortung zu übernehmen
• Teamplayer und Aufgeschlossenheit
• Exzellenter und sicherer Umgang mit der  

deutschen und englischen Sprache

GESTALTE MIT UNS VERÄNDERUNG 
Als inhabergeführte Agentur sehen wir unsere Rolle nicht 
nur als Kommunikationsexpert*innen. Unsere Aufgabe ist 
es, an Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit mit-
zuarbeiten. Unsere teils internationalen Projekte sind
anspruchsvoll, Sinn stiftend und hochspannend. Wir
wollen Veränderung vorantreiben und einen echten 
Mehrwert für unsere Kunden scha"en. 
Und dazu brauchen wir dich!

Deine Ansprechpartnerin:

Sina Lesniak

+49 511 35 39 96 40
karriere@rlvnt.de

www.rlvnt.de

#THISISRLVNT
Wir sind ein Team aus jungen und dynamischen 
Menschen, die mit viel Leidenschaft Kommunikation 
lieben und leben. Wir denken strategisch und lösungs-
orientiert und realisieren preisgekrönte Projekte und 
Kampagnen. Vertrauen, ein hohes Maß an Engagement 
und Spaß bestimmen unser Arbeitsumfeld. 
Wir reden nicht über New Work – wir leben es.

Deine Bewerbung:

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir 
uns über deine vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, gern per E-Mail in einem 
PDF-Dokument (max. 8 MB), mit persönlichem  
Motivationsschreiben/Video o. dein Pitch an uns,  
Lebenslauf, Arbeitsproben/Referenzen und Zeugnis-
sen (bitte nur die Aktuellen) sowie Angabe des  
nächstmöglichen Eintrittstermins.


