Community-Manager m/w/d für Instagram/TikTok/YouTube
(450 Euro Basis)

Was deine Aufgaben wären:
-

Beantworten von Kommentaren aus der Community auf Instagram, TikTok und
YouTube (z.B. mit Verweis auf ein Video, unsere Onlineberatung, etc.)
Krisenmanagement (bei z.B. beleidigenden Kommentaren gegenüber anderen
Mitgliedern der Community)
zeitnahes Reagieren auf Kommentare nach der Veröffentlichung von neuen
Videos/Posts
Blockieren und Löschen von Bots und Spam-Kommentaren
Sammeln von Videovorschlägen / Content-Ideen, welche die Community in
Kommentarform abgibt
wöchentliches Reporting an Bastian (über z.B. Auffälligkeiten in den Kommentaren,
Spam, etc.)

Was du mitbringen solltest:
-

rationale und sympathische Natur/Kommunikation
du arbeitest zuverlässig und mit einem hohen Qualitätsanspruch an dich selbst
Sprachen: deutsch (verhandlungssicher)
ein hohes Maß an Selbstorganisation und Eigeninitiative
Motivation, unsere Community-Arbeit auf ein neues Level zu bringen

Auf was du dich freuen kannst:
Arbeit im Home-Office oder an jedem Ort der Welt. Bei uns kannst du zu 100 Prozent von zu
Hause aus arbeiten. Dein Wohnort spielt keine Rolle. Wichtig ist uns nicht, wo du arbeitest,
sondern wie!
● relativ flexible Arbeitszeiten
● ein junges, aufstrebendes Unternehmen mit bereits großer Bekanntheit und sehr guten
Ruf (trotz Versicherungsbranche :-P )

● Start-up-Spirit, bei dem du immer Möglichkeiten zum mitzugestalten hast - du arbeitest mit
uns, nicht für uns.
● Eine planbare und langfristig ausgelegte Tätigkeit - wir haben noch viel vor (mit dir?)
● Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit stetig neuen und
interessanten Herausforderungen und wachsender Verantwortung.
● enger und regelmäßiger Austausch mit Bastian (Gründer von Versicherungen mit Kopf)
● Möglichkeit sich auch mit anderen, bekannten Influencern auszutauschen
● attraktive Vergütung und viele Mitarbeiter-Benefits (z.B. Sachbezüge mit eigener
VMK-Prepaid-Kreditkarte)

Bewerbungshinweise:
Wenn du dich angesprochen fühlst, dann sende deine Bewerbung an
info@versicherungenmitkopf.de. Um dich vorab besser kennenzulernen, freuen wir uns auch
auf ein kurzes Video von dir, in welchem du beschreibst, warum wir dich einstellen sollten
und wo deine Stärken liegen. Das Video muss auch nicht besonders hochwertig oder
aufwendig gestaltet sein. Eine Aufnahme mit dem Smartphone ist vollkommen ausreichend.
Wir legen keinen Wert auf irgendwelche Zahlen auf Papieren. Deswegen brauchst du uns
keine Zeugnisse / Noten zu zusenden. Bei uns zählt der Mensch heute, sowie deine
Motivation, Einstellung und deine Persönlichkeit.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Viele Grüße
Bastian
Geschäftsführer VMK Versicherungsmakler GmbH

