Madame Moneypenny hilft Frauen dabei, finanziell unabhängig zu werden. Warum? Weil
unabhängige Frauen starke Frauen sind. Und weil unsere Welt starke Frauen braucht.
Wir motivieren Frauen, ihr Leben und ihre Finanzen selbstbestimmt zu gestalten und geben ihnen das
Wissen und die Werkzeuge an die Hand, die sie dafür brauchen. Zehntausende Moneypennies
weltweit unterstützen sich dabei gegenseitig. Neben der starken Community bietet Madame
Moneypenny einen Podcast, Bücher und Online-Mentoring Programme.
Content & Community Manager (m/w/d) ab sofort, 40h, Berlin
Wir bieten dir
● die Möglichkeit, einen wertvollen Beitrag zu #femaleempowerment zu leisten
● kurze Entscheidungswege, schnelle und pragmatische Umsetzung von spannenden
Projekten, Ship-it Mentalität
● sehr viel Content-Potenzial, das erschlossen werden will
● viel Verantwortung und freier Handlungsspielraum
● Teil eines schnellwachsenden, zielorientierten, effizienten Unternehmens zu sein, das noch
viel vor hat
Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Du bist dafür verantwortlich, dass die Madame Moneypenny Community auf den relevanten Kanälen
mit zielgruppenspezifischen Content versorgt wird. Du übernimmst die Redaktionsplanung, schreibst
Copies, briefst die Kreation, postest Beiträge und kümmerst dich um das Community Management.
●
●
●
●
●

●

Planung und Koordination aller Content Maßnahmen von Madame Moneypenny (Social
Media, Newsletter, Unternehmenswebseite, Linkedin, Podcast)
Erstellung und Umsetzung eines kanalübergreifenden Redaktionsplans
Community Management und proaktiver Dialog mit Kundinnen, Fans und Followern
Monitoring, -Reporting und Qualitätssicherung
Erstellung von qualitativ hochwertigen Texten und redaktionellen Beiträgen für Social Media
Postings, Unternehmenswebseite, E-Mail Kampagnen, Blogartikel sowie Optimierung
bestehender Texte zur Erhöhung der Suchmaschinen-Sichtbarkeit
Identifikation und Bewertung von Trends im Social-Media-Umfeld

Das bringst du mit
● Du hast mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung im Bereich Social Media/Content
Marketing, idealerweise für B2C Content.
● Du bist Social Media Profi, hast ausgeprägte Kenntnisse der gängigen Social Media Tools
und Kennzahlen und hast die Fähigkeit, Fans und Follower mit Inhalten zu begeistern.
● Du bist ein Organisationstalent und bringst außerdem kreative und konzeptionelle Fähigkeiten
mit, du arbeitest eigenständig sowie ziel- und ergebnisorientiert und kannst vorgegebenen
Prozessen folgen.
● Du hast Erfahrungen im Verfassen von SEO-Texte sowie in der Markenkommunikation,
schreibst Copies, die nicht zu “salesy” klingen und hast trotzdem die Conversion Rate immer
im Blick.
● Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, eine ausgezeichnete
Rechtschreibung und sprachliche Stilsicherheit und behältst auch bei kritischen
Kommentaren einen kühlen Kopf.
Zur Info: Teil unseres Auswahlprozesses sind ausgiebige Referenz-Gespräche mit ehemaligen
Vorgesetzten. Details dazu erfährst du im Verlauf des Prozesses. Bitte sende deine Unterlagen
inklusive deines Testergebnisses von 16personalities.com sowie deiner Gehaltsvorstellung an
jobs@madamemoneypenny.de.
Wir freuen uns, von dir zu hören und melden uns so schnell wie möglich bei dir zurück!

