WANTED:
PR- und Communications-Manager (m/w/d)
Seedmatch sucht einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich Corporate Communications, der die PR-Arbeit
übernimmt sowie die Online-Kommunikation unterstützt. Als PR- und Communications-Manager verantwortest
du die Außenkommunikation in Presse, Blog und auf der Webseite. Du hilfst jungen Wachstumsunternehmen
außerdem, ihre Investmentstory erfolgreich zu kommunizieren. Zudem entwickelst du die Strategien für PRKampagnen, setzt diese um und unterstützt damit die nächsten Entwicklungsstufen von Seedmatch sowie
unseren Schwesterplattformen Econeers und Mezzany. Dies ist deine Chance, Teil eines der spannendsten
FinTechs in Deutschland zu werden und dich langfristig in der Crowdinvesting-Szene zu verankern.

Wer ist Seedmatch?
Als Deutschlands erste Plattform für Crowdinvesting hat Seedmatch 2011 die Investitionsmöglichkeiten in
Startups und Wachstumsunternehmen demokratisiert. Mit Energie und Leidenschaft sorgen wir seitdem dafür,
dass spannende Unternehmen und engagierte Investoren zusammenfinden. Indem wir uns gemeinsam mit
unserer Crowd für aufstrebende Unternehmen stark machen, tragen wir direkt dazu bei, unsere Wirtschaft und
die Wertschöpfung in unserer Gesellschaft voranzubringen sowie mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Mit Econeers
und Mezzany unterstützen wir außerdem Projekte aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Immobilien.

Was dir Seedmatch bietet:
à Du erhältst einen zukunftsorientierten und unbefristeten Arbeitsplatz in Festanstellung und kannst
langfristig eine feste Rolle bei uns einnehmen.
à Du hast flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten und die Option, regelmäßig im Homeoffice zu
arbeiten.
à Du wirst Teil eines jungen, netten Teams, das häufig mittags gemeinsam kocht und Ausflüge mit
Fungarantie unternimmt.
à Du wirst täglich mit frischem Obst, Müsli, Snacks und Süßigkeiten versorgt und kannst dich natürlich
jederzeit an unserem Kaffeevollautomaten bedienen.
à Du bekommst vielfältige Gestaltungsfreiräume und Platz, um eigene Ideen umzusetzen und dich kreativ
zu verwirklichen.
à Du bekommst die Möglichkeit, ein Netzwerk aus Journalisten, Bloggern und Unternehmen aufzubauen.
à Du begleitest das Thema Crowdinvesting in den Medien: Kontakt zu bekannten Medien ist für dich keine
Ausnahme, sondern gehört zu deinem Alltag.

Stellenausschreibung bei Seedmatch vom 12.09.19, Seite 1

Wen wir suchen – dein Aufgabengebiet:
à Du steuerst die Pressearbeit von Seedmatch, Econeers und Mezzany und hilfst den Unternehmen, in die
Medien zu kommen.
à Du baust Kontakte zu Journalisten und Bloggern auf und versorgst diese regelmäßig mit aktuellen
Informationen und Daten.
à Du recherchierst und schreibst Blogartikel rund um das Thema Crowdinvesting und zeigst die
Potentiale des Finanzierungsmodells.
à Du berätst Unternehmen in der Kommunikation und im Storytelling – sowohl auf unseren Plattformen
als auch in der allgemeinen PR.
à Du unterstützt das Marketing in Sachen Online-Kommunikation.

Was wir erwarten – dein Profil:
à Du hast eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Medien- und Kommunikationswissenschaft,
Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbaren Studiengängen oder verfügst über eine vergleichbare
Qualifikation durch Berufs-/Lebenserfahrung.
à Du konntest bereits Erfahrungen in den Bereichen PR/Öffentlichkeitsarbeit oder Marketing sammeln.
à Du bringst eine kritisch-kommunikative Denkweise mit und agierst strukturiert sowie lösungsorientiert.
à Egal, ob Pressemitteilung, Blogbeitrag oder Newsletter – du schreibst gern und kannst Inhalte
zielgruppengerecht aufbereiten.
à Du beherrschst MS Office und besitzt im Idealfall WordPress-Grundkenntnisse.

Neugierig?
Dann bewirb dich ab sofort per E-Mail an potentials@seedmatch.de. Deine Bewerbungsunterlagen sollten ein
Motivationsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf sowie Arbeitsproben und Nachweise über Studium oder
Ausbildung, bisherige Tätigkeiten und Qualifikationen beinhalten. Bitte gib auch deine Gehaltsvorstellungen
sowie deinen frühestmöglichen Starttermin an.

Hier noch einmal die Eckdaten ...
Start: ab 01.11.2019; die Vorstellungsgespräche finden in der zweiten Oktoberhälfte statt
Ort: Dresden
Arbeitszeit: Vollzeit/Teilzeit
Angebot: Manager Corporate Communications (m/w/d) bei Seedmatch
Branche: Crowdinvesting, Entrepreneurship, Finanzierung, Online, Web 2.0
Dauer: unbefristet
Gehalt: nach Absprache
Kontakt: potentials@seedmatch.de, Ansprechpartner: Anne Arnhold

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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