Wir suchen

Community Manager mit Ideen für Online Kommunikation,
Veranstaltungen & Marketing
Teilzeit m/w/d Berlin
Wir sind eine Purpose Company, die mit einer großen, globalen Community
zusammen für Selbst-Souveräne Identitäten (SSI) im Netz und eine
dezentrale, selbstbestimmte und diverse Gesellschaft arbeitet - online und
oﬄine

Bei Jolocom sind wir auf einer Mission, um Menschen, Organisationen und Maschinen die Kontrolle
über ihre eigenen Daten zurückzugeben, mittels dezentraler Technologien zur Identitätsverwaltung.
Dabei setzen wir auf die Schwarmintelligenz und Kreativität der internationalen Gemeinschaft und
unterstützen diese Community mit quelloﬀenen Lösungen (Open Source Solutions) einerseits und
öﬀentlicher Aufmerksamkeit, Veranstaltungen & Meet-Ups, sowie Diskurs-Beiträgen andererseits.
Interessierst Du Dich für Netzpolitik, dezentrale Technologien und Datenschutz?
Baust Du gerne Gemeinschaften mit auf oder hältst sie am laufen?
Du kommunizierst gerne mit verschiedensten Stakeholdern? Und Du könntest Dir sogar vorstellen,
eine Marke auszubauen?
Dann melde Dich bei uns. Wir suchen eine/n Community Manager & Comms Person, die mit uns die
internationale SSI-Community unterstützt und weiter aufbaut, die Themen SSI und die Marke
Jolocom aktiv online vorstellt, erklärt und besetzt, und nach der Pandemie auch Freude an der
Organisation von oﬄine Meet-Ups oder der Teilnahme an Konferenzen hat. Du bekommst die
Chance, Dich in Zukunftsthemen einzuarbeiten, eine Marke mit aufzubauen und den Online-Diskurs
mitzubestimmen. Du triﬀst dabei auf ein junges Team und hast die Möglichkeit, sehr schnell
Verantwortung zu übernehmen und dadurch beruﬂich und persönlich zu wachsen.
All dies geschieht im Herzen Berlins, wobei wir auch das Arbeiten aus der Ferne ermöglichen.
Wenn Du schon ein Lächeln im Gesicht hast, ist es möglicherweise an der Zeit, bei Jolocom Deiner
Leidenschaft nachzugehen.

Bei Jolocom wirst Du…
…eine Vielzahl von Themen abdecken, beispielsweise
Online-Kommunikation und Diskurspﬂege
Betreuung von Social Media Accounts & Community Management
Newsletter-, Blog- und Konferenz-Beiträge verfassen
Meet-ups planen, organisieren und bewerben
Nationale und internationale Pressearbeit
Strategien und Konzepte für Marketing & Markenentwicklung entwickeln
Die Stelle ist zunächst auf 50% oder 60% ausgeschrieben (Präferenz bitte
angeben). Bei steigendem Arbeitsaufwand besteht Potenzial für einen
schrittweisen Ausbau hin zu “Vollzeit”.

Du könntest auf diese Stelle passen, wenn Du…
…an unseren Themen interessiert bist, und
mit vielen verschiedenen Personen, mit unterschiedlichen Hintergründen
kommunizieren kannst
Deutsch auf C1−C2 Niveau beherrschst (da unsere derzeitigen
Schwerpunktprojekte vornehmlich im deutschen Sprachraum stattﬁnden)
Dich auf Englisch ﬂießend ausdrücken kannst (da unsere Themen und
unser Team sehr international sind und arbeiten)
Verständnis der Basiskonzepte von SSI und dezentralen Technologien –
zumindest im Überblick
Erfahrung in Online-Kommunikation
Grundlagen von Pressearbeit
Interesse an Marketing und Markenaufbau
Powerpoint, Word, Sketch – je wohler Du Dich mit dem Instrumentenkasten
für öﬀentliche Präsentationen und Online-Auftritte fühlst, desto besser

Du solltest eine oder mehrere der Anforderungen erfüllen - aber lass Dich
nicht von der Liste abschrecken. Wir sind auf der Suche nach sowohl
Neueinsteiger:innen/-umsteiger:innen als auch erfahrenen Kolleg:innen.

Bonus:
Erfahrung im Community Management
Erfahrung im Markenaufbau
eine Ausbildung im IT und/oder Wirtschaftsbereich

Was wir bieten:
eine ﬂache (horizontale) Hierarchie - wir vermeiden Top-DownManagement
unterstützende, kollaborative und freundliche Atmosphäre
eine oﬀene und ehrliche Kultur
ein Team, das von der Sache begeistert und angetrieben ist
ein neues Büro in Berlin, aber auch die Möglichkeit aus der Ferne zu
arbeiten - hier sind wir ﬂexibel und versuchen für jede Lebenssituation eine
Lösung zu ﬁnden
eine faire Entlohnung
unbefristete Verträge von Anfang an

Bewirb Dich auf diese Stelle über

hello@jolocom.com

