Wir suchen ab sofort in Stuttgart oder Berlin:

Wer wir sind:

Social Media Manager (w/m/x)
Was dich erwartet:
•

The Female Company bricht Tabus, inspiriert
Mädchen und Frauen und bringt endlich Modernität und Transparenz in den Hygienemarkt!
Mit Bio-Tampons im Abo-Modell angefangen,
möchten wir mit unseren Produkten eine nachhaltige und laute Alternative bieten. Wenn du
nur Tischkicker spielen willst, bist du bei uns
an der falschen Stelle. Wenn du Lust auf neue
Herausforderungen, kurze Kommunikationswege, schnelle Entscheidungsprozesse und agiles
Arbeiten hast, dich stetig verbessern und deine
Stärken ausbauen willst, dann bist du bei uns
verdammt richtig! Übernimm echte Verantwortung und zeig uns deinen Macher-Spirit!

•

•
•

•

Du erstellst inspirierenden und meinungsstarken Content für unsere Social Media
Kanäle.
Text, Bild, Video... dir ist überlassen, wie
du an unsere Community herantrittst; eine
ordentliche Portion Humor und Authentizität
solltest du dabei nie vergessen.
Du übernimmst das Community Management, regst zu neuen Diskussionen an und
behältst dabei immer einen kühlen Kopf
Du hast Spaß daran eigenständig neue
Trends, Plattformen, Werbeformen und
Möglichkeiten im Social Media aufzuzeigen
und zu implementieren
Du behältst deine KPI´s im Blick

Deine Benefits auf einen Blick:

Was wir erwarten:

•

•

•
•
•

Sei Teil eines hammermäßigen Teams aus
Powerfrauen + einem Powermann!
(+ unserem Office Dog)
Wir machen regelmäßig Home Office, Teamevents, Ausflüge und die Gesprächsthemen gehen häufig unter die Gürtellinie...
Thank God it´s Monday! – Dank Verantwortung, Flexibilität, Kaffee-Flatrate und Macher-Spirit darf der Montag gerne kommen.
Innovative und agile Methoden, die dich
voranbringen und auf das Wesentliche
konzentrieren lassen

•
•
•
•

Du bist kreativ und kannst deine Ideen
schnell und effizient in die Tat umsetzen.
Du weißt welche Themen heiß diskutiert
und welche Trends gehypt werden, weil
du 24/7 online bist.
Du bringst Bewegung in unsere Kanäle und
willst dich immer selbst übertreffen.
Du kannst dich in unsere Kunden/Kundinnen
hineinversetzen.
Du behältst trotz kreativem Chaos immer
den Überblick.

Wir freuen uns auf Dich! Bewirb dich über unsere Karriereseite:
https://jobs.thefemalecompany.com/o/social-media-manager-wmx
Deine Ansprechpartnerin: Patricia Bartsch

