
Berliner Impact-Fintech sucht

Community & Content Marketing Manager

Wir bauen mit project bcause die digitale Plattform für Menschen, die Gutes finanzieren
wollen und können. Von Impact Investments bis hin zur Spende - einfach, flexibel und
gemeinsam.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung im Bereich Community & Content
Marketing Management. Suchen wir dich?

Als Teil des Community-Teams arbeitest du direkt mit unseren hochkarätigen Mitgliedern
zusammen, die sich mit ihrem Vermögen für die Bewältigung der Herausforderungen unserer
Zeit einsetzen - gemeinsam, flexibel und digital. Du treibst die Weiterentwicklung
verschiedener CRM-Themen (z.B. Kundensegmentierung, E-Mail-Marketing und das
Aufsetzen von Automatisierungsprozessen voran und setzt diese eigenständig um.
Gleichzeitig behältst du den Überblick über alle Kommunikationsschnittstellen von project
bcause mit (potentiellen) Nutzer*innen (u.a. Hubspot, Website, Social-Media-Kanäle, Help
Center, Newsletter etc.) und entwickelst diese stetig weiter.

Zudem hast du als Teil eines kleinen und dynamischen Teams die Möglichkeit, die Produkt-
und Geschäftsentwicklung aktiv mitzugestalten.

Warum du mit uns arbeiten möchtest:

● Du baust an einem missionsorientierten, prominent platzierten Produkt und hast
dabei jede Menge Gestaltungsfreiraum

● Du bist Teil eines erfahrenen Teams

● Uns unterstützt eine kraftvolle Allianz - z.B. die gut.org, Dialog Neues Geben, sowie
über 20 Investor*innen und eine wachsende und engagierte Community

Wenn du Lust hast, mit uns ein ganzes Feld nachhaltig zu verändern, viele Menschen mit
ihren Ressourcen zu bewegen und so die Welt zu verbessern, dann bringst du die wichtigsten
Eigenschaften bereits mit.

http://start.bcause.com/wir


Was wünschen wir uns darüber hinaus von Dir:

● Freude an der konzeptionellen und strategischen Gestaltung von Prozessen, sowie
an ihrer direkten und eigenverantwortlichen Umsetzung

● erste Erfahrung in der Arbeit mit CRM-Tools (Erfahrungen mit Hubspot sind ein
Plus) sowie in der Implementierung von CRM-Prozessen

● Kommunikationsstärke und Freude an der Gestaltung von visuellen Inhalten (z.B
mit hilfe von Canva, Photoshop o.Ä)

● Erfahrung mit Marketing auf LinkedIn (Erfahrung mit LinkedIn Ads sind ein Plus)

● Grundlegende Kenntnisse im Verfassen von Texten für SEO

Location: Berlin + remote

Kontakt: Katharina Bauch,
katharina.bauch@bcause.com

project bcause
| gut.org invest GmbH

http://start.bcause.com/hallo

