
Wir suchen eine_n 

Marketing Manager Focus Social für nachhaltiges 
Impact Start up (befristet auf 6 Monate, x/w/m) 
 
(40h/ Woche, Arbeitsort Berlin, Startdatum asap) 
 
 
ÜBER KORA MIKINO 
Wir von KORA MIKINO haben es uns zur Aufgabe gemacht, Femcare zu revolutionieren, die                           
Menstruation zu enttabuisieren und den natürlichen Flow von allen Stigmen zu befreien. Wir                         
wollen eine emanzipierte, faire und nachhaltige Periode für alle! Dafür haben wir für Dich                           
Periodenunterwäsche entwickelt. 
 
 
Deine Aufgaben: 
 

● Operative & strategische Planung und Management von: Instagram, Blog, Pinterest, 
Newsletter. Der Fokus liegt hierbei auf Instagram. 

● Entwicklung eines konsistenten Look & Feels und Tone of Voice: Planung & Organisation 
Fotoshootings, Design von Marketingmaterial (social, web, print) 

● Betreuung Paid Marketing Kanäle (SEA etc) 
● Kollaborationen mit Marken, Influencern etc. 
● Tracking, Reporting & Bewertung aller Aktivitäten z.b. mit Google Analytics  
● Enge Kollaboration mit Marketing, eCommerce & PR 

 
 
 
Deine Skills & Dein Profil: 

● Du hast mind. 2 Jahre relevante Berufserfahrung 
● Du bist Expert_in im Bereich Social Media & Content Creation und weißt wie Du Content 

für verschiedene Kanäle in Wort und Bild  aufbereitest, diese Kanäle wachsen lässt und 
hast großen Spaß daran mit unserer Community zu interagieren. 

● Du hast einen Hochschulabschluss in einem relevanten Fachbereich oder entsprechende 
Arbeitserfahrung 

● Du sprichst und schreibst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und Englisch fließend 
in Wort und Schrift 

● Du interessierst Dich für die Themen Menstruation, Nachhaltigkeit und Feminismus 
● Du kannst extrem gut auf Leute zugehen und bist alles andere als schüchtern vor der 

Instagram-Cam :) 
 

 
Biste? Kannste? 
 
 
Dann geht es so weiter: 



 
Beantworte uns in einem Format deiner Wahl folgende Fragen: 

● Guck Dir unseren Instagram Kanal an - was würdest Du verbessern. Zähle 3 Dinge auf! 
● Wie würdest Du ein neues Panty Modell in den Markt einführen? Kanäle: Instagram, 

Facebook, Event, Offline. Budget 5t Euro. 
● Deine Gehaltsvorstellung und Dein Startdatum. 
● Dein Lebenslauf ohne Foto 

 
 
Weitere Facts zur Stelle:  

● Die wöchentliche Arbeitszeit für diese Stelle liegt bei 40h, bei uns gibt es keine 
Überstunden! 

● Bereitschaft regelmäßig Abends (ca 3-4 Abende pro Woche bis 20:30) und Wochenende 
zu arbeiten, dafür gibt es selbstverständlich Ausgleichsstunden 

● Arbeitsort ist Berlin in einem wunderschönen Office am Prenzlauer Berg 
● Ein super nettes Team in familiärer und harmonischer Arbeitsatmosphäre  
● Bei Fragen bitte melden :)  
● Gehaltsspanne: 28t -33t Euro/Jahr je nach Erfahrung und Qualifikation 

 
Eine Verlängerung der Stelle nach den 6 Monaten ist nicht ausgeschlossen. 
 
Bewerbung geht an: 
Julia Rittereiser  
Julia@koramikino.de 
www.koramikino.de 
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