
DEUTSCHE/R JUNIOR 
SOCIAL MEDIA MANAGER/IN

Du willst deinen Teil zu einem grüneren Planeten beitragen? Dann setze deine 
kreativen Marketing- & Kommunikationsfähigkeiten bei Justdiggit ein!

Beginn: So schnell wie möglich

Standort: Remote, aber vorzugsweise in der 
Nähe von Düsseldorf (mit gelegentlichen Reisen 
zu unserem Büro in Amsterdam und dem Havas 

Büro in Deutschland, abhängig von COVID-19 
Einschränkungen)

Stunden pro Woche: 24 Stunden

Benötigte Jahre an Erfahrung: 0-2

WAS SUCHEN WIR?
Für diese Position ist es wichtig, dass du:
• Eine Affinität zu der Mission und Vision von Justdiggit hast;
• Dich mit (Online-)Kommunikationstools auskennst. Erfahrung in der Adobe-Cloud und/oder Vide-

obearbeitung ist von Vorteil;
• Du verfügst über ausgezeichnete mündliche und schriftliche Sprachkenntnisse in Deutsch und 

Englisch;
• Du hast nachweislich Erfahrung mit verschiedenen sozialen Medien;
• Du arbeitest genau und hast ein Auge fürs Detail;
• Du bist in der Lage, unabhängig zu arbeiten und proaktiv zu sein;
• Du bist wissbegierig und praktisch veranlagt.

WAS GENAU IST DEINE ROLLE BEI JUSTDIGGIT?
Als unser neuer deutscher Social Media und Online Community Manager bist du verantwortlich für das Monitoring aller 
sozialen Aktivitäten auf verschiedenen Social Media Plattformen mit dem Fokus auf den Aufbau von Engagement. Neben 
deiner Mitwirkung bei der Umsetzung verschiedener Online-Marketing-Aktivitäten unterstützt du unser Marketing & 
Communications Team bei der Ideenfindung für Social Media, beim Texten und Gestalten von Posts und vielem mehr. Du 
wirst auch an anderen Formen der (Online-)Kommunikation arbeiten, wie z.B. unserem Newsletter.

Möchtest du Erfahrungen in anderen Bereichen innerhalb von Justdiggit sammeln? Alles ist verhandelbar! Du bekommst 
eine Menge Verantwortung und eine wichtige Rolle innerhalb von Justdiggit. Bist du bereit, unsere Social Media Strate-
gie auf das nächste Level zu heben? Dann melde dich jetzt und Dig in!



ÜBER JUSTDIGGIT
Wusstest du... dass wir durch die Anwendung von 
naturbasierten Lösungen die globale Erwärmung um 37% 
vermindern können? Deshalb ist Justdiggit auf der Mission, 
die Natur zurückzubringen und Afrika in den nächsten 10 
Jahren wiederzubegrünen. Zusammen mit unseren lokalen 
Partnern setzen wir Regreening-Projekte in Bewegung, bei 
denen wir die natürliche Pflanzenwelt wiederherstellen. Das 
Zurückbringen der Natur hilft, die Biodiversität zu erhalten, 
die Lebensbedingungen zu verbessern und den 
Klimawandel positiv zu beeinflussen. Zusätzlich nutzen wir 
die Kraft der Kommunikation und die (mobile) Technologie, 
um den Prozess der Wiederbegrünung zu beschleunigen. 
Unser ultimatives Ziel ist ein grünes, üppiges und kühles 
Afrika bis zum Jahr 2030. Und mit dir können wir das 
schaffen!

Mehr Informationen darüber, wer wir sind und was wir tun, 
findest du unter www.justdiggit.org.

BEWIRB DICH JETZT!
Justdiggit ist bemüht, ein Team aufzubauen, das Menschen verschiedener 
Ethnien, Glaubensrichtungen, Geschlechter, sexueller Orientierungen und 
anderer unterschiedlicher Hintergründe einschließt und willkommen heißt.

Wenn du an dieser Stelle interessiert bist, sende bitte deinen Lebenslauf und 
dein Motivationsschreiben an info@justdiggit.org. Hast du Fragen zu dieser 

Position? Dann wende dich bitte an Senne van ‘t Hof unter 
Tel.: +31 020 737 23 66.

WAS BIETEN WIR?
• Eine großartige Arbeitserfahrung in einer schnell wachsenden Non-Profit-Organisation;
• Die Arbeit in einem lustigen, motivierten und internationalen Team mit Sitz in Deutschland, den Nied-

erlanden und Kenia;
• Tag für Tag an einer großartigen Sache zu arbeiten: die Wiederbegrünung unseres Planeten;
• Viel Raum für Wachstum und persönliche Entwicklung;
• Ein konkurrenzfähiges Gehalt.

http://www.justdiggit.org
mailto:info@justdiggit.org

