Wir suchen ab sofort eine:n Mitarbeiter:in (m/w/d) für unser

CONTENT- & SOCIALMEDIA-MARKETING
remote – mind. 30 Std./Woche

WER WIR SIND
she-preneur, 2016 von Tanja Lenke gegründet, ist ein frauengeführtes digitales Unternehmen, das
im DACH-Raum führend im Bereich Kurse und Online-Programme für selbstständige Frauen ist.
Wir fördern eine neue Generation von Unternehmerinnen – Frauen, die mit ihrem eigenen OnlineBusiness (finanziell) frei, selbstbestimmt und erfüllt leben möchten. Wir inspirieren sie dazu,
mutig zu sein, groß zu denken und aktiv ihr Business erfolgreich zu machen. So können sie einen
Beitrag leisten und die Gesellschaft zum Positiven verändern.

WAS DU BEI UNS TUST
Du entwickelst ansprechende und innovative Themenideen und setzt sie selbstbewusst, kreativ
und eigenständig um. Trends spürst du dabei frühzeitig auf. Du erstellst aufmerksamkeitsstarken
Content für alle unsere Marketingkanäle, der nicht nur die she-preneur Community von über
20.000 Frauen begeistert. Unseren Social-Media- und Web-Auftritt analysierst du stetig und
weißt, wie du ihn eigenverantwortlich optimierst. Du verfasst die Scripte für unseren Podcast, den
du zuverlässig vor- und nachbereitest. Für den Newsletter hast du bereits 1000 Ideen und
realisierst diese lieber früher als später, um Open- & Click-Rates zu steigern. Du findest die
passenden Kooperationsmöglichkeiten und wirkst aktiv daran mit, Frauen zu empowern, indem du
unsere Vision teilst und die Reichweite und Bekanntheit von she-preneur steigerst.
Wenn du persönlich wachsen möchtest, nach Exzellenz strebst und Lust hast, Teil eines
anpackenden, wertschätzenden Fully-Remote-Teams zu werden, dann schauen wir mal, ob das mit
uns passt!

DEIN PROFIL
mehrere Jahre Berufserfahrung im strategischen Content- und Social-Media-Marketing mit
nachweisbaren Erfolgen
versierter Umgang mit allen bekannten Social-Media-Kanälen sowie Google Suite, WordPress,
ActiveCampaign und idealerweise Notion
wortgewandt, kommunikationsstark und Rechtschreibfehler kennst du nur vom Hörensagen
engagierte:r Teamplayer:in mit Hands-on-Mentalität und hohem Qualitätsanspruch an die
eigene Arbeit
strukturierte, sorgfältige, eigenständige und detailgenaue Arbeitsweise
topfit im Aufbereiten von Reportings
verantwortungsbewusst, hältst Deadlines ein und erscheinst pünktlich zu (virtuellen) Terminen
Bereitschaft dazu, auch mal abends oder am Wochenende während der heißen (Launch-)
Phasen zu arbeiten
empathisches, wertschätzendes und konstruktives Miteinander sind dir wichtig

WIR BIETEN
modernste Tools & Technologien, die dir ortsunabhängiges und (zeit-)flexibles Arbeiten
ermöglichen
eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der du stark eigenverantwortlich und
auf Augenhöhe arbeitest und massig lernst
faire, deinen Skills angemessene Vergütung
Weiterbildungsmöglichkeiten, die deine Fähigkeiten und Kompetenzen fördern
die Chance, ganz viel mitzugestalten und dich in und mit unserem Team weiterzuentwickeln
viel Lachen und arbeiten in einem ambitionierten Team, das sich schon riesig auf dich freut!

DEIN INTERESSE IST GEWECKT?
Dann sende uns bis zum 30.07.2022
deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben, nach Möglichkeit auch Arbeitsproben
ein max. 3-minütiges Vorstellungsvideo (Wir wollen dich kennenlernen, also sei einfach du
selbst!)
deinen Persönlichkeitstyp nach Myers Briggs
und deinen frühstmöglichen Starttermin sowie Gehaltsvorstellungen oder Stundensatz
in einem PDF per E-Mail an team@she-preneur.de.
Deine Ansprechpartnerin ist Lina, die dir auch gerne antwortet, falls du noch Fragen hast.

