
Stellenbeschreibung: Content Marketing Manager:in (m/w/d)

Wer wir sind
herMoney ist das führende Portal für Frauen rund um ihre finanzielle Fitness. Mit unserer
Webseite, unserem Podcast, Events und unseren Social-Media-Kanälen erreichen wir
Millionen Frauen jährlich. Unsere Werbekunden zählen zu den renommiertesten
Unternehmen der Finanzbranche. Wir haben mit unserem engagierten Team noch viel vor
und suchen Dich: mit Deinen Talenten wirst Du wesentlich zu unserem weiteren Erfolg
beitragen!

Deine Aufgaben

● Als Teil des Marketing Teams entwickelst du Content Strategien rund um die
Themen Finanzen & Female Empowerment

● Du recherchierst zielgruppenspezifische Inhalte und übernimmst die Erstellung
des Redaktionsplans

● Du koordinierst die Planung, Erstellung und Versand unseres Newsletters
● Du unterstützt bei der Betreuung und Planung unserer Social-Media-Aktivitäten

(Instagram, Facebook & LinkedIn)
● Du erstellst regelmäßige Reportings über die Performance relevanter Kanäle
● Du arbeitest eng mit dem Redaktions-, Marketing und Design-Team zusammen

Dein Profil

● Du hast ein gutes Gespür für aktuelle Trends und Inhalte die unsere Community
begeistern

● Du hast Interesse an den Themen Finanzen und Female Empowerment
● Du hast ein abgeschlossenes Studium im betriebswirtschaftlichen oder

journalistischen Bereich
● Du hast Erfahrung im Umgang mit Content Management Systemen (wie z.B.

Wordpress) und Content-Pflege
● Du kennst dich mit E-Mail-Marketing Tools (wie z.B. MailChimp) aus
● Du bist professionell, unkompliziert, flexibel, Hands-on und denkst gerne mit, und

bist offen für Neues



Wir bieten Dir an

● ein wesentlicher Teil unserer Bewegung zu werden, die Frauen ermutigt finanziell
unabhängig zu werden

● tiefer einzutauchen in die spannende Finanzwelt und dabei mit profilierten
Frauen und Männern zusammenzuarbeiten

● Kostenlosen Zugang zur herMoney Academy
● bei flexibler Zeiteinteilung bevorzugt als Vollzeitkraft zu arbeiten
● Home-Office ist bei uns gleichermaßen möglich wie in unserem Erdinger Büro zu

sein (Bevorzugt: drei Tage Büro und zwei Tage Home-Office)
● unser Büro ist super leicht zu erreichen, wir sind direkt am S-Bahnhof Erding
● in einem tollen Team dabei zu sein, das ergebnisorientiert arbeitet und Spaß hat

an dem was es tut

Du bist interessiert? Prima, wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an
kontakt@hermoney.de

mailto:kontakt@hermoney.de

