
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. Hunderttausende Moneypennies
weltweit unterstützen sich dabei gegenseitig. Neben der starken Community bietet Madame
Moneypenny einen Podcast, Bücher und Online-Mentoring Programme.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine*n Content Marketing Lead (m/w/d) in
Berlin oder remote in Deutschland, Vollzeit.

Wir bieten dir

● die Möglichkeit, einen wertvollen Beitrag zu #femaleempowerment zu leisten
● kurze Entscheidungswege, schnelle und pragmatische Umsetzung von spannenden

Projekten sowie Ship-it Mentalität
● eine extrem steile Lernkurve sowie Spielraum zur persönlichen Weiterentwicklung

(Coachings, Kurse, Bücher,...)
● die Übernahme einer sehr anspruchsvollen Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum und

hohem Maß an Eigenverantwortung - von Anfang an
● eine umfassende Einarbeitung, um dich optimal auf deine Tätigkeit vorzubereiten
● ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie eine attraktive Vergütung
● eine top betriebliche Altersvorsorge über dem gesetzlichen Mindestsatz und ohne Gebühren
● ein Work-Life-Balance-Konzept mit flexiblen Arbeitszeiten sowie der Möglichkeit im

Büro/Homeoffice oder remote zu arbeiten
● ein tolles Arbeitsumfeld und Teil sein eines schnellwachsenden, smarten, effizienten

Unternehmens, das noch viel vor hat

Deine Verantwortlichkeiten

Als B2C Content Marketing Lead bist du im Kern dafür verantwortlich, dass unsere Community den
besten Content am Markt auf den relevanten Plattformen erhält. Du bist für alles verantwortlich, was
wir publizieren. Dabei sorgst du dafür, dass ein funktionierendes Team mit klaren Zielen und
Prozessen deine Strategie auf die Straße bringt. Sei mit deinem Team die Stimme unserer Kundinnen
und vertritt die Perspektive unternehmensweit.

Desweiteren bist du für die kontinuierliche und erfolgreiche Weiterentwicklung des Content Marketing
Teams verantwortlich. Hierfür übernimmst du die fachliche Führung unserer internen und externen
Social Media Manager, der Freelance Copywritern und der Agenturen. Ebenso kooperierst du mit
allen anderen Abteilungsleitern und Stakeholdern in- und außerhalb des Unternehmens. Du reportest
direkt an den Head of Sales & Marketing.

Deine Aufgaben

● Strategische Planung und eigenverantwortliche Kreation von Content- und
Messaging-Strategien auf allen Kanälen (organic, social, paid, e-mail, video) sowie Testung
und Weiterentwicklung neuer Kanäle

● Strukturierung und Optimierung der Content-Produktions- und Veröffentlichungsprozessen
● Analyse und Aufspüren von Growth-Potentialen bei unserer Zielgruppe entlang des gesamten

Funnels (Top, Middle, Bottom)
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● Erstellung von Long- und Short-form Content zur Leadgenerierung sowie deren Pflege und
Konvertierung für Cross- und Upsell-Kampagnen inkl. Branding

● Konzeption verschiedenster Content-Formate inkl. Pressemitteilungen, Website und Social
Media Postings, Mailings, Videos, Podcast, Customer Stories

● Kundenforschung mithilfe von Umfragen zum Aufspüren relevanter Themen und frischer
Content Ideen

● Entwicklung und Umsetzung der Madame Moneypenny SEO Onsite und Offsite Strategie in
Zusammenarbeit mit anderen Bereichen

● Eigenverantwortung der Homepage sowie des Blog Contents
● Erstellung conversion-optimierter Copy auf Landingpages und Ads
● E-Mail Flow Konzeption und content seitige Erstellung entlang der gesamten Customer

Journey sowie Optimierung mit Blick auf Conversions, Engagement, Opens, etc.
● Erarbeitung, Umsetzung, Messung von KPIs und OKRs sowie Evaluierung von Effektivität der

Maßnahmen zur Zielerreichung des Content Teams

Das bringst du mit
 

● Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (Betriebswirtschaft, Marketing,
Kommunikation, ö.Ä.) oder eine vergleichbare Qualifikation

● Du besitzt 4-5 Jahre relevante Berufserfahrung im Bereich Content Marketing für ein B2C
Unternehmen

● Du hast nachweislich SEO und Social Media Strategien kreiert und umgesetzt inkl. Influencer
Marketing

● Du bringst ein ausgeprägtes Verständnis für unterschiedliche Content Marketing Kanäle mit
und Channel/Message Fit ist kein Fremdwort für dich

● Du verfügst über ein solides technisches und analytisches Marketing Grundverständnis und
hast bereits in der Vergangenheit Content KPIs verantwortet und optimiert

● Du besitzt ein tiefes Verständnis von Social Media Wachstumsstrategien und hast ein Gespür
für Trends

● Du warst in der Vergangenheit bereits eigenverantwortlich für ein Thema zuständig und hast
Projekte und Teams geleitet

● Du bist ein proaktiver Problemlöser, umsetzungsstark und fühlst dich in dynamischen
Aufbau-Kontexten wohl, weil du hier viel bewegen und gestalten kannst

● Du arbeitest gerne im Team und bist kontaktfreudig
● Abgerundet wird dein Profil durch sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Zur Info: Teil unseres Auswahlprozesses sind ausgiebige Referenz-Gespräche mit ehemaligen
Vorgesetzten. Details dazu erfährst du im Verlauf des Prozesses.

Bitte sende uns mit deiner Bewerbung auch dein 16personalities.com Testergebnis und deine
Gehaltsvorstellung zu. Nutze dafür bitte unser Online-Formular.

Wir freuen uns, von dir zu hören und melden uns so schnell wie möglich bei dir zurück!
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