
Wir sind ein junges Start-up, angesiedelt knapp vor den Toren Berlins, welches sich mit dem 
Groß- und Einzelhandel von Schuhen und Fashion beschäftigt. Aktuell suchen wir zur 
Unterstützung unseres Teams einen engagierten und kompetenten Display Manager 
Facebook (m/w). Unsere Hauptgeschäftszweige sind der B2B Großhandel sowie die 
Organisation und Durchführung der Outlet-Event-Serie „FASHION FLASH“ (www.fashion-
flash.de). In einem klassischen Start-up-Profil wirst Du Teil eines motivierten Teams von mehr 
als 35 Mitarbeitern. Insbesondere brauchen wir Verstärkung im Rahmen der Besucherakquise 
für unsere innovativen Fashion Event, dem Fashion Flash. 
 
Für unseren Standort in Falkensee suchen wir ab sofort einen: 

Display Manager Facebook (m/w) 
 
Aufgabenbereiche: 
 

 Du bist verantwortlich für Brand und Performance-Kampagnen auf Facebook und 
Instagram 

 In Abhängigkeit verschiedenen Ziele (Besucherakquise, Branding, Steigerung der 
Markenbekanntheit) setzt Du eigenständig Kampagnen und Mediapläne auf  

 Du steuerst und optimierst deine Kampagnen in Abhängigkeit der jeweiligen Ziel KPIs 
 Du führst kontinuierlich Tiefenanalysen für deine Kampagnen durch und schlägst 

selbstständig Verbesserungsvorschläge und Optimierungen vor 
 Du experimentierst selbstständig mit neuen Ad Formaten und probierst ebenfalls 

neue Kanäle aus, z.B. Video, Canvas 
 Du verantwortest die Kreation des nötigen Contents, z.B. Fotos, Videos, Stories 
 Du bist verantwortlich für die Planung und Durchführung strategischer Tests 
 Du wirst ein Meister der Facebook Systeme, tauschst dich eng mit Facebook aus, 

bildest dich kontinuierlich weiter und entdeckst und hinterfragst neue Funktionen und 
Formate 

 Du stimmst dich eng mit dem Head of Fashion Flash und unserer Geschäftsführung 
ab, um deine Ziele schnell und effizient zu erreichen 

 
Anforderungsprofil: 
 

 Du hast 2 oder mehr Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Facebook Marketing 
 Du bist top motiviert und hast einen hohen Anspruch, was die Qualität deiner Arbeit 

angeht 
 Du bist stark Zahlen getrieben und besitzt sehr starke analytische Fähigkeiten 
 Du bist detailverliebt, arbeitest selbstständig aber auch gern im Team 
 Du besitzt starke kommunikative Fähigkeiten 
 Du besitzt Freude am Finden effizienter Lösungen und der Entwicklung eigener 

Lösungen 
 Du bist innovativ und hilfst bei der kontinuierlichen Wissensbildung und 

Weiterentwicklung deines Teams 
 Du beherrscht gängige Bildbearbeitungsprogramme oder eines davon 
 Dein Englisch ist sehr gut 

 
Wir bieten Dir die Möglichkeit in einem super spannenden Umfeld direkt und 
verantwortungsvoll mit dem Management und der Geschäftsführung zu arbeiten. Werde Teil 
eines jungen, erfolgreichen und schnell wachsenden Unternehmens und gestalte Prozesse 
sowie Strukturen aktiv mit. 
 
Sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Anschreiben, Lebenslauf, 
relevante Zeugnisse und Referenzen) an jobs@stock-solution.de. 
Wir haben Lust und freuen uns auf Dich! 



 
Weitere Informationen unter: 
 
Facebook: www.facebook.de/FashionFlashEvent 
Fashion Flash-Website: www.fashion-flash.de 
F&P Stock Solution-Website: www.stock-solution.de 
 
Unternehmen: 
F&P Stock Solution GmbH 
Straße der Einheit 142-148 
14612 Falkensee 
 


