
ist auf der Suche nach einer/einem...

Social Media Manager*in (geringfügig)

Deine Aufgaben sind...
• konzeptionelle, operative Betreuung und Umsetzung von Social Media 

Projekten 
• selbständige Koordination des Managements von Social Media-Plattformen 

sowie der Magu-Webseite und deren redaktionelle Betreuung 
• Online-Kommunikation mit Kund*innen 
• Social Media-Recherche
• Analyse und Monitoring der realisierten Social Media-Projekte und des 

Consumer Generated Contents von Social Media und anderen Online-
Inhalten

Du bringst mit...
• Social Media-Affinität 
• Du magst es, Verantwortung zu übernehmen und arbeitest am liebsten 

eigenverantwortlich an verschiedenen Projekten
• Du hast Erfahrung im Bereich Social Media/PR
• Du hast ein Gerät, mit dem du Insta-worthy Fotos für die Online-PR zauberst
• Du findest Bewunderung in deinem Umfeld für deine strukturierte 

Arbeitsweise und dein Organisationstalent
• Fließend und fehlerfrei in Wort und Schrift (Deutsch und Englisch), 

außerdem schreibst du unterhaltsam, witzig, originell und inkludierend. 
Weitere Sprachen sind von Vorteil.

Was du von und mit uns erwarten kannst...
Dich erwartet ein buntes Team aus motivierten Enthusiast*innen, das deine neuen 
Impulse schätzt und den Fokus auf kreative und originelle Ideen legt. Bei uns hast 
du den Freiraum, flexibel und selbstständig Verantwortung zu übernehmen - Gerne
vor Ort im Team, aus dem Home Office oder aus dem Park in der Sonne.
Du wirst auf geringfügiger Basis angestellt, Arbeitszeiten können variieren, werden 
im Großen und Ganzen aber im Rahmen der Geringfügigkeit bleiben. Startend 
sobald als möglich.

Wer ist MAGU eigentlich?
MAGU ist ein junges Unternehmen, aufgebaut von CBD-Enthusiast*innen, die an 
den Hanf als Lösung für viele Probleme glauben. Unsere Credos sind 

http://www.magu-cbd.com/


Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, faire Preise und höchste Qualität unserer 
CBD-Produkte sowie die faire Bezahlung unserer Mitarbeiter*innen. 

Unsere Ziele sind es außerdem, mit den bestehenden Vorurteilen und daraus 
resultierenden Ängsten aufzuräumen, Gesellschaft und Politik aufzuklären und zu 
informieren: Hanf ist viel mehr als eine illegale Droge. Die Pflanze dient der 
Menschheit schon seit Jahrtausenden als vielseitig verwendbarer Rohstoff, dessen 
Potential in den letzten Jahrzehnten nicht ausgeschöpft werden durfte. Und nun ist
es an der Zeit, hochwertiges CBD, das für viele Menschen sehr wertvoll sein kann, 
an die Frau/den Mann zu bringen. 

Dafür bist du genau die/der Richtige?
Dann melde dich bis 20.10.2017, mit deinem aktuellen Lebenslauf, einem 
Motivationsschreiben, in dem du deinen Enthusiasmus nicht nur in Bezug auf 
Kommunikation im www, sondern auch in Bezug auf CBD bzw. Hanf darlegst und 
etwaige Referenzen unter bewerbungen@magu-cbd.com. Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung!

mailto:bewerbungen@magu-cbd.com

