soulbottles, dein liebstes Eco-Start-up aus Berlin, hat eine Aufgabe für dich. Wir sind ein
junges Unternehmen, das 100% plastik- und weichmacherfreie Trinkflaschen fair und
klimaneutral in Deutschland produziert und vertreibt. Unsere soulbottles sollen in
erster Linie: richtig gut aussehen und zu ökologisch nachhaltigem Wasserkonsum
anregen, der ganz nebenbei auch noch Spaß macht. Außerdem fließt 1 € pro verkaufter
soulbottle in den Aufbau von Trinkwasserprojekten. Im Kern geht’s darum: Wir möchten
nachhaltigen Lifestyle leichter machen. Und das klappt ziemlich gut: Mittlerweile ist
unser Team auf knapp 50 Leute angewachsen und in den letzten Jahren haben wir mehr
als 600.000 soulbottles verkauft. Was fehlt? Du! Für die Rolle:

SOCIAL MEDIA & KOOPERATIONEN (W/M/Q | 32-40H)
Du bist der Social Media Star in unserem Team. Das bedeutet: du kreierst eigenen
Content vor und hinter der Kamera und unterhältst unsere Follower auf verschiedenen
Social Media Kanälen mit Bild, Video und Text. Du pflegst Kontakt mit
Kooperationspartner*innen, Kund*innen und anderen an soulbottles interessierten
Menschen und akquirierst eigenständig neue Partner*innen.

Deine Aufgaben
● Social Media Kanäle mit relevanten, schönen, witzigen und informativen Inhalten
bespielen
● Eigenen Content kreieren
● Verwaltung bestehender Kanäle und Erschließung neuer Kanäle
● Social Media Strategie regelmäßig hinterfragen und weiterentwickeln
● Mit Usern interagieren, auf Anfragen von Partner*innen eingehen, neue
Partner*innen finden und Kooperationen durchführen
● Aktivitäten tracken und regelmäßig Fortschritte transparent machen

Wir wünschen uns von dir:
● Social Media ist deine Spielwiese und bei neuesten Trends bist du immer up to
date oder vielmehr: eine Nasenlänge voraus
● Du bist gerne vor wie auch hinter der Kamera aktiv
● Du hast einen Sinn für Ästhetik und ein geschultes visuelles Auge
● Du bist mit Photoshop, InDesign und den gängigen AdobeCC-Programmen
vertraut und bist in der Lage eigenen Content wie Fotos, Videos und weiteres
grafisches Material herzustellen
● Kommunikation ist dein Steckenpferd: du sprichst gerne mit Interessierten und
Partnern und hast Spaß daran, Kooperationen mit ihnen durchzuführen
● Englisch fließend in Wort und Schrift
● Du kannst sehr gut mit kritischem Feedback umgehen und die Gründe, sowie
Vor- und Nachteile deiner Ideen klar kommunizieren

●
●
●
●

Herzlichkeit und Humor
Du kannst dich sehr gut selbst organisieren und zu deiner Priorisierung stehen,
auch wenn das jemand anderem mal nicht gefällt; du kannst auch Nein sagen
Du kannst dich gut in dich selbst und dein Gegenüber einfühlen
Du hast Kommunikations- und/oder Coachingausbildungen absolviert

Wir bieten:
● Du hilfst, die Welt grüner und nachhaltiger zu machen
● Du lernst ein Arbeitsumfeld kennen, in dem Herz, Hirn und Hand gleichwertig
integriert sind
● Wir arbeiten mit Holacracy, was bedeutet: Wir sind self-managing und es gibt
keine Chefs; du hast viel Freiraum, deine Arbeit eigenverantwortlich so zu
gestalten, wie du es für am sinnvollsten hältst
● Konflikte klären wir lieber, statt sie totzuschweigen; dabei bieten wir
Unterstützung, bspw. durch Mediation
● Zu deiner persönlichen Weiterentwicklung erhältst du Coachings in gewaltfreier
Kommunikation u.ä.
● Wir bieten flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten; du kannst auch im Home
Office oder remote arbeiten
● Wir bieten außerdem die Standard-Startup-Versorgung wie Obst, Brot, Snacks
und natürlich Leitungswasser; zudem wird jeden Mittag für alle bio, regional und
vegan-vegetarisch gekocht
● Mehr zu unserer internen Kultur erfährst du h
 ier (spezifisch zu soulbottles) und
hier (allgemeiner zu Holacracy)
Wenn deine Reaktion dazu „yeah, geil!“ ist, dann passt du wahrscheinlich gut zu uns. ;)
Schicke uns neben dem Anschreiben auch deine Arbeitsproben mit, sag uns warum du
gerne „soulie” werden möchtest und beantworte die folgenden Fragen:
1. Was macht eine wertvolle Community für dich aus und warum ist sie wichtig für uns?
2. Wie würdest du unsere Community animieren auch selbst hochwertigen Content zu
kreieren?
3. Was würdest du mit 40 Mio Euro machen?
4. Was ist der beste Witz, den du kennst? Wir sammeln noch.

Der beste Zeitpunkt für deinen Beginn ist Mai ‘19. Schicke uns einfach eine Bewerbung
mit deinem frühestmöglichen Arbeitsbeginn, Gehaltsvorstellungen und Lebenslauf an:
jobs[at]soulbottles.com

