Geplantes Hybrid-Projekt – & Action! Gemeinsam stark in die Zukunft –
sucht eine*n Social Media / Digital Communications Manager*in (m/w/d)
in Teilzeit (10 Std/Woche), befristet von ab sofort - 31.08.2022, in Berlin & Umgebung
Gemeinsam mit der deutschen Kinder- und Jugendstiftung und deren Aktionsprogramm Aufholen
nach Corona für Kinder und Jugendliche bietet unsere gemeinnützige Organisation YIN YOUNG & YOU
gUG ein Hybrid-Projekt in ambulanten und (teil-) stationären Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe an. Das entstehende Projekt & Action! Gemeinsam stark in die Zukunft umfasst die
Begleitung und Durchführung kreativer und bewegungsorientierter Therapieformen mit Kindern und
Jugendlichen in den jeweiligen Einrichtungen. Unterstützend dazu erhalten die Teilnehmer*innen
einen kostenfreien Zugang zu unserer projektbegleitenden App Mondori.
Deine Aufgabengebiete für das Projekt & Action! :
• Du erstellst die digitale Social-Media-Kommunikationsstrategie
• Eigenverantwortlich entwickelst und realisierst du die zielgruppenspezifische
Online-Marketingformate
• Du schreibst gerne, kannst flüssig formulieren und eine bildhafte Sprache liegt dir.
• Du bist verantwortlich für alle Social Media Kanäle inkl. Moderieren der Communities
• Die Social Media-Beiträge dienen einer positiven Follower-Reaktion, die Beiträge werden
zielgerichtet auf unserer Website verlinkt
• Das Verfassen von Blog-Beiträgen für die Projektseite auf unserer Webseite macht dir Spaß
• Du erstellst im Textstil unserer Corporate Communication eigenständig regelmäßige Posts, speziell
Instagram / Facebook / Tiktok / LinkedIn
• Du pflegst GoogleAds (SEO / ziel- und zielgruppenspezifisch)
• Tracking und Reporting zählen zu deinen regelmäßigen Aufgaben
• Du verfügst über Bildbearbeitungs-Kompetenzen und die entsprechende Hard- und Software
• Du arbeitest eng mit dem Designer*innen und der Geschäftsleitung zusammen
Dein Anforderungsprofil für das Projekt & Action! :
• Du hast einen Abschluss – oder befindest dich noch – in einem der Studiengänge Marketing /
Kommunikation / Text / Medien / Journalismus und hast bereits nachweisbare Berufs- oder relevante
Praxiserfahrungen
• Du bringst Leidenschaft für das Thema Digital & Social Media mit, verbunden mit einem sicheren
Gespür für Trends und Begeisterung an Innovationen in diesem Bereich
• Du sprichst und schreibst in sehr gutem Deutsch und Englisch
• Du beherrschst die deutsche Rechtschreibung und Grammatik und bist flexibel im Schreibstil
(Corporate Communication)
• In der Kommunikation, der Interaktion von Communities sowie im Storytelling liegt deine Stärke
• Du bist super im Netzwerken, erkennst das Potential einer Story und kannst diese aufbauen
• Du hast Kenntnisse in der Webanalyse (Monitoring), SEA und SEO und Erfahrung mit CMS
• Du bist fit in der Bildbearbeitung /-retusche via Photoshop o.ä. Programmen
Interessiert? Schicke deine Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen an job@yin-young-you.com,
zu richten an Stella Neidhöfer. Wir freuen uns auf dich!

AUF!leben – Zukunft ist jetzt. ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend. Das Programm ist Teil des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona der Bundesregierung.

