
Social Media Manager (w/m/d) 
Berlin, Germany · Marketing 

DESCRIPTION 

Wir sind ein schnell wachsendes, nachhaltig finanziertes FinTech-Startup aus Berlin. 2017 waren wir frustriert von Unmengen an Papierkram 

und langen Wartezeiten die Firmenkunden bei Ihren Hausbanken erwartete, wenn es um eine Finanzierungsanfrage geht. Mal ehrlich: Das muss 

heute einfach schneller und komfortabler gehen. 

Wir sind angetreten, um für Firmenkunden eine finanzielle Unterstützung auf Knopfdruck zu verwirklichen. Ganz konkret: Als B2B-Partner 

übernehmen wir für kleine und mittelständische Unternehmen kurzfristig und unkompliziert deren Einkaufsfinanzierung - der Kauf auf Raten für 

Firmen. Durch unseren smarten, technologiegetriebenen Ansatz ermöglichen wir unseren Kunden so, über sich hinaus zu wachsen und ihre 
unternehmerischen Träume zu verwirklichen. 

Gute Gespräche sind niemals Einbahnstraßen. Unser Anspruch: Als FinTech in 2018 die Social Kanäle nicht einfach nur bespielen, sondern darin 

neue Maßstäbe setzen, neue Ideen testen und das “best practice” von morgen sein. Engagement statt Likes. Jeden Tag ein Post - weil Konsistenz 
langfristig überzeugt. Jede Woche eine neue Idee - weil Vielfalt inspiriert. Wir kennen die Chancen alternativer Finanzierungen für Firmen 

bereits ausführlich - Millionen Unternehmer/Innen (aber noch) nicht. Wir möchten Millionen von ihnen erreichen und vor allem … begeistern. 

Bis hierher gelesen? Dann suchen wir vielleicht genau Dich! 

Du bist selbst aktiv auf Facebook, Instagram und probierst die neusten Features direkt selbst aus? Die Anzahl Deiner Facebook-Freunde siehst 

Du als Reichweite? Du erzählst gerne Geschichten, begeisterst Dich für Unternehmertum und vor allem für die Menschen dahinter? 

REQUIREMENTS 

Deine Aufgaben 

 Du entwickelst und implementierst das Social Media Playbook  

 Du verantwortest unsere Social Media Kanäle und entwickelst diese stetig weiter (insbesondere Facebook, Instagram, Twitter) 

 Du übernimmst selbständig die Konzeption und Entwicklung von Themen und Content in Absprache mit den Team-Leads Marketing, 
Content, Sales und Produkt. 

 Du behältst Entwicklungen innerhalb der Fintech-Szene, sowie Trends in der (Marken-) Kommunikation im Blick 

 Du bist erster Ansprechpartner für aktuelle Änderungen auf den Plattformen und sich daraus ergebene Chancen für Contentformate und 
Kampagnen. 

 Du stellst sicher, dass Deine Arbeit auf unsere kurz- und langfristigen Marketingziele einzahlt 

Damit überzeugst Du uns 

 Du hast nachgewiesene Arbeitserfahrungen als Social Media Editor/In, PR-Redakteur/In oder Community Builder/In 

 Du bist ein kreatives und umsetzungsstarkes Sprachtalent 

 Du beisterst Dich für den Dialog mit Menschen und bist gerne in der ersten Reihe im Kontakt mit Interessenten, Kunden und Partnern 

 Du siehst in jedem Kommentar die Chance auf einen Dialog und einen wichtigen Kontakt mit unserer Marke 

 Du hast Spaß am Copywriting, Copyediting und Proofreading von On- und Off-Page-Inhalten 

 Du denkst Geschichten stets vom User aus und kannst Dich schnell in unterschiedliche Zielgruppen hineindenken 

 Du kombinierst creatives Bauchgefühl mit den Erkenntnissen aus datenbasierten Analysen 

 Du hast exzellente Deutsch- sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Du bist vertraut mit verschiedenen Contentformaten (Video, Audio, Grafik) und möchtest Dich darin weiter professionalisieren 

 Du packst gerne mit an und hast eine starke Macher-Mentalität 
(+ für Dich): Du hast Erfahrungen im Bereich B2B SaaS und/oder Social Media Marketing für digitale Produkte 

(+ für Dich): Du kombinierst Erfahrungen aus Agentur und in-house Arbeit 
 

 



BENEFITS 

Was wir bieten 

 

 Du bist vom ersten Tag an in einer verantwortungsvollen Position und kannst Deine Talente einbringen und weiterentwickeln 

 Du kannst Dich als Persönlichkeit in der Wachstumsphase eines FinTech Startups beweisen 

 In unserem neurenovierten Büro in Mitte versorgen wir Dich mit reichlich Frühstück, Bio-Obst und allem, was das Herz begehrt 

 Wir organisieren regelmäßige Team Events, da unser Team auch gerne nach Feierabend Zeit miteinander verbringt 

 Du erhältst Deine eigene “Work-Station” (Windows oder Mac) 

 Wir subventionieren Deine “Urban Sports Club” Mitgliedschaft 

 Wir erstatten auch Deine Fahrtkosten zur Arbeit (BVG) 

 


