
Verlage bringen Geschichten, neue Sichtweisen und Wissen und Austausch in unsere Gesellschaft. So unterschiedlich sie sind, ist ihnen doch vieles gemeinsam: 
Im Hintergrund werden Produkte geplant und kalkuliert, Rechte geklärt, Verträge mit Autor*innen geschlossen, Übersetzer*innen und Illustrator*innen eingebunden, 
Vertriebskanäle bespielt, Auftritte auf Events geplant, und und und. Dazu kommt, dass es für viele gar nicht so einfach ist, das alles für digitale Titel und Content-Ele-
mente, neue Channels, kleinteilige Produkte und sich ändernde Zielgruppen zu schaffen. Unsere Software und Apps helfen dabei, und wir sehen es auch als unsere 
Aufgabe an, Entwickungen früher als andere zu sehen und Verlagen dabei zu helfen, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind. Ohne Mitarbeiter*innen, die das 
leben und sich darin einbringen, werden wir diesen Ansprüchen nicht gerecht. Daher suchen wir dich für unser Büro in Berlin, direkt am Tempelhofer Hafen, als:

Referent Social Media (w/m/d), Teilzeit 
Aufgaben:  

  Du bist interaktiv und kommunikativ, denkst in Stories und entwickelst für uns eine Strategie, wie wir über verschiedene Kanäle hinweg unsere Zielgruppen ansprechen 
  Du übernimmst die Verantwortung für unsere bestehenden Kanäle (u.a. Twitter, LinkedIn, Xing, YT) und baust unsere Präsenz bei FB und Insta auf, evenutell auch noch  

   bei anderen 
  Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Email-Kampagnen 
  Reporting und Auswertung unserer Social-Media-Aktivitäten 
  Produktion von Video-Content und die Umsetzung von kleineren Bewegtbildprojekten 
  Schnittstelle zur Personalabteilung / zum Bereich Employer Branding 

Qualifikation:  

  Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder Ausbildung und nachweisliche Erfahrung als Social Media Redakteur*in / Content Specialist 
  Erfahrung im kreativen Schreiben von Newslettern 
  Expertise im Bereich Storytelling und Formatentwicklung für unterschiedliche Zielgruppen 
  In Englisch und Deutsch kannst du dich gut und inspirierend ausdrücken 
  Welche Art von Pics, Gifs, Vids etc. in welchem Kontext funktionieren können, ist für dich wichtig 
  Bild-, Grafik- und Video-Bearbeitung mit den entsprechenden Tools sind für dich Routine 
  Sicherer Umgang mit den Microsoft-Office-Produkten 
  Freude am Arbeiten im Team, aber auch gut selbst organisiert 
  Wir sind in erschiedenenv Märkten tätig und das kommt dir entgegen, weil du ein Interesse an unterschiedlichen Kulturen hast

Du musst nicht zu 100% unserem Stellenprofil entsprechen. Wichtiger ist, dass du zu uns als Unternehmen passt und Lust hast, deine Ideen einzubringen und  
dich weiterzuentwickeln. 
 
Benefits:  

  Ein internationales Umfeld und global agierendendes Marketing-Team 
  Eigenverantwortliches Arbeiten und die Chance, mitzugestalten und sich weiterzuentwickeln 
  Spannende Aufgaben und ein offenes Ohr für neue, kreative Ideen und Ansätze 
  Sehr gute Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Einsätze an anderen Büro-Standorten 
  Vergünstigungen / Zusatzleistungen: monatlicher Fahrtkostenzuschuss + Zuschuss zu VWL / AVWL + Altersvorsorge durch Versorgungsordnung 
  Arbeitsbedingtes Reisen zu Events und internationalen Messen 
  Festanstellung in Teilzeit (20h) 
  Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen

Möchtest du uns unterstützen? Mehr als 14.500 Anwender*innen weltweit nutzen unsere Software täglich – mit deiner Arbeit sorgst du dafür, dass andere Men-
schen besser arbeiten können. Deine Tätigkeit und Arbeitszeit bei uns kannst du dabei flexibel und familienfreundlich gestalten. Wir sind jederzeit offen für deine 
Ideen, sich weiterzuentwickeln.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe deines Gehaltswunsches, 
einen Link zu deinem Portfolio und eine Info zu deinem frühestmöglichen Eintrittstermin per Email an: 

Klopotek AG 
Gabi Frenz, Tel. + 49 30 884 53-210
recruiting@klopotek.com
Lorenzweg 5, Aufgang A, 12099 Berlin www.klopotek.de

Komm’ zu uns – 
zusammen 

erreichen wir 
mehr!

Mit Klopotek haben 
Verlage alles in der Hand, was 
sie für ihre Arbeit brauchen: 
innovative, interaktive Apps 

und einen direkten Draht 
zu Leuten mit 

inspirierenden Ideen

 

   


