
 

Die semcona GmbH ist ein Anbieter von Smart Relevance Solutions. Durch die von ihr entwickelte Smart 
Relevance Optimization (SRO) ist es möglich, Content in Context zu bringen und semantisch anzureichern, 
um vordere Plätze im natürlichen Suchmaschinenranking zu erzielen. Smart Relevance Advertising (SRA) 
ermöglicht darüber hinaus ein interessengesteuertes Targeting von Online-Werbung, was aktuelle 
Richtlinien wie die EU Cookie-Richtlinie oder GDPR erfüllt. 

 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Bautzen einen 

 

Content Analyst (m/w) in Vollzeit 

 

Zu deinen Arbeitsaufgaben gehören insbesondere: 

 Eigenverantwortliche Erstellung von Analysen und regelmäßigen Reports auf Basis von Social 
Media Daten inklusive quantitativer und qualitativer Auswertungen sowie der Ableitung von 
Handlungsempfehlungen / Strategien 

 Visuelle Aufbereitung von Ergebnissen und deren Präsentation 

 Weiterentwicklung der Analyse- sowie Monitoring-Tools 

 

Was wir von dir erwarten: 

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Statistik, Kommunikations- und Medienwissenschaften, 
oder BWL, idealerweise mit dem Schwerpunkt Marktforschung oder empirische Sozialforschung 
bzw. eine vergleichbare Qualifikation 

 Du besitzt sehr gute Kenntnisse in der qualitativen und quantitativen Datenauswertung 

 Du hast ausgeprägte strategisch-analytische Fähigkeiten und ein Gespür dafür, was den 
Unterschied von Big Data zu Smart Data ausmacht 

 Du fühlst dich im Internet zuhause und bist bereit, dich in neue Themen wie Web 4.0, Smart Data 
und Semantik einzuarbeiten 

 Du bist innovativ, kommunikationsstark, proaktiv, eigeninitiativ und kannst dich schnell in 
Projekte mit unseren Kunden aus den Bereichen Automotive, FMCG, Fashion, Pharma, 
Versicherung, IT & Telekommunikation einarbeiten und zielführend agieren  

 Du arbeitest zuverlässig und eigenverantwortlich und setzt gleichzeitig auch auf Teamwork 

 Sehr gute Englisch- und Excel-Kenntnisse  

 

Das erwartet dich bei uns: 

 Du arbeitest in einem jungen Unternehmen, das mit seinen innovativen Produkten am Puls der 
Zeit tätig ist und den Markt nachhaltig verändern wird 

 Durch flache Hierarchien hast du jederzeit die Möglichkeit, dich mit deinen Ideen und Stärken in 
unser Team einzubringen  

 Verantwortungsvolle Aufgaben und spannende Kundenprojekte 

 Flexible Arbeitszeiten und attraktive Zusatzleistungen 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

 

Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen inkl. deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@semcona.com . Für Fragen steht dir Jan Pötzscher unter 
+49 (0) 3591 27226 277 jederzeit gern zur Verfügung.  

Wir freuen uns, dich bald in unserem Team begrüßen zu dürfen! 

mailto:bewerbung@semcona.com

