
 
Junior Projektmanager*in (m/w/x)  
in Vollzeit / Festanstellung

SOCIAL SOCIAL wurde gegründet, um Soziale Ziele in den Sozialen Medien erfolg-
reich zu machen. Deswegen untersuchen wir Social Media Aktivitäten von NGOs 
in einer Studienreihe und arbeiten auf dieser Basis sowohl als edukative Plattform, 
die ihr Wissen gern weitergibt, als auch als Full-Service Agentur, die digitale und 
physische Kampagnen entwickelt für Kunden wie die Diakonie, DRK, Tomorrow Bank, 
IJM, IFRC und den NABU — und immer gilt: Make Social Social!
 

Du möchtest Dich mit Leidenschaft für nachhaltige, sinnstiftende oder karitative 
Unternehmen, Vereine und Initiativen einbringen und hast Lust Social Social mit zu 
gestalten? Für unser wachsendes Team in Berlin Kreuzberg suchen wir ab sofort 
einen/eine 
 

Das erwartet dich: 

— Du unterstützt unser junges und engagiertes Team bei der Entwicklung und  
 Umsetzung innovativer Marken- und Social Media Strategien, digitalen und phy-
 sischen Kampagnen- und Kommunikationskonzepten – und das ausschließlich 
 für soziale oder nachhaltige Projekte und Organisationen
—  Gemeinsam mit unseren Projektmanager*innen meisterst Du die Herausforderungen  
 an der Schnittstelle zwischen Kreation und Kunde – Timing, Kosten und Dienstleister  
 hast Du dabei im Griff und packst überall mit an, wenn jemand aus dem Team gerade  
 deine professionelle Hilfe gebrauchen kann

Das bringst Du mit:  

—  Studium in BWL / Marketing / Kommunikation oder eine abgeschlossene Ausbildung  
 in Marketingkommunikation 
—  Erste relevante Berufserfahrung als Azubi, Werkstudent oder Junior in einer 
 Werbeagentur 
—  Du bist offen, positiv, strukturiert und arbeitest sehr gern im Team
—  Verständnis für Zahlen und Kalkulationen
—  Souveräner Umgang mit Kunden und Dienstleistern
—  Instagram, Facebook, Tik Tok - Du kennst dich aus in der Welt von Social Media
—  Selbständige, sorgfältige Arbeitsweise und große Eigeninitiative  
—  Erfahrung im Umgang mit MS Office, insbesondere Powerpoint und Excel
—  Exzellente Deutsch- und gute Englischkenntnisse (Wort und Schrift) 
—  Gutes Einfühlungsvermögen in das besondere Arbeitsfeld sozialer Organisationen  
 und NGOs  

 
Bist Du der oder die Richtige für uns? Dann sende bitte deinen CV und ausgewählte 
Arbeitsproben an Isabel unter hr@socialsocial.de. Bitte gib auch an wann Du starten 
kannst und wie Du auf unsere Stelle aufmerksam geworden bist. Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung! 
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