
Wir vom Online-Shop Framily.de sind auf personalisierte Kinderbücher spezialisiert. Mit wenigen Klicks  
entstehen personalisierte Leseerlebnisse mit allen bekannten Kinderbuchhelden, die die Kleinen faszinieren!  
Jedes Buch wird individuell für den Kunden gedruckt (Print-on-Demand) und direkt an die Wunschadresse  
geschickt. Seit 2016 ist Framily als Hamburger Startup auf internationalem Wachstumskurs und gehört zu den 
Pionieren für personalisierte Kinderbücher und digitales Storytelling. 

Zur Verstärkung unseres Online-Marketing-Teams suchen wir ab sofort einen passionierten 
(Junior) Social Media Manager*in

• Die Betreuung und strategische 
Entwicklung unserer Social 
Media-Kanäle liegen in deinen 
Händen.

• In Absprache mit dem  
Marketing-Team erstellst du 
Redaktionspläne, entwickelst 
neue Content Formate und 
übernimmst die operative  
Umsetzung der Marketing- 
maßnahmen.

• Dabei hast du alle Social Media-
Aktivitäten im Blick und wertest 
diese auf KPI-Basis aus. 

• Du bist offen für neue Trends 
und Plattformen, bewertest sie 
und beziehst sie in die Weiter-
entwicklung unseres Marken-
auftritts mit ein.

• Du übernimmst das Community 
Management und die Abwick-
lung kleinerer Kooperationen 
mit Bloggern und Influencern. 

• Wir sind ein kleines, agiles und 
herzliches Team mit flachen 
Hierarchien, in dem die  
Entscheidungswege kurz  
sind

• In der Hamburger Innen-
stadt bieten wir dir einen  
spannenden „Macher“-Job im 
Umfeld innovativer digitaler  
Geschäftsmodelle 

• Im WeWork Hanseforum 
kannst du täglich Hamburger 
Startup-Luft schnuppern und 
Impulse aufnehmen sowie an 
kostenlosen Networking-
Events teilnehmen 

• Gratis Kaffee, Tee, Wasser und 
After-Work-Bier sorgen für die 
notwendige Energie 

• Du hast ein abgeschlossenes 
Studium oder eine Berufsaus-
bildung im Bereich Marketing, 
Kommunikationswissenschaften 
oder PR (bzw. vergleichbar).

•  Du fühlst dich in der Social Me-
dia-Welt zu Hause, bist kreativ 
und hast ein Gespür für Textto-
nalität und Bildsprache.

•  Instagram, Facebook, Pinterest,  
YouTube und Linkedin sind 
Kanäle, mit denen du dich gut 
auskennst.

•  Du hast erste Erfahrung in der 
Content-Produktion und keine 
Scheu, auch mal selbst vor der 
Kamera zu stehen.

•  Kommunikationsstärke,  
Engagement und Service- 
orientierung zeichnen dich aus.

•  Fließendes Englisch setzen wir 
voraus – weitere Sprachen wie 
Französisch oder Italienisch sind 
ein Plus.

(Junior) Social Media Manager*in (m/w/d)
 Hamburg – Vollzeit

Das bewegst du: Das erwartet Dich:Das bist du:

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige  
Bewerbung, bitte ausschließlich per E-Mail als PDF, 
unter Nennung deines möglichen Eintrittstermins  
und Gehaltswunsches an: 

corinna.kipsieker@framily.de


