
SO UNTERSCHIEDLICH WIE LUST SEIN KANN, SO VIELFÄLTIG
SIND DIE SEXTOYS VON FUN FACTORY!

Mit stilvollen und hochwertigen Produkten stehen wir für einen befreiten, spielerischen, rundum lustvollen Umgang mit
Sexualität – unabhängig von Geschlecht, Gender und sexueller Orientierung. Qualität und ein kleiner ökologischer
Fußabdruck stehen dabei an erster Stelle: Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische Umsetzung bis zur
Fertigung und Versand, die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben made in Germany. Unser Team arbeitet mit
Leidenschaft daran, dass unsere Lovetoys nicht nur „sehr gut“, sondern auf ganzer Linie befriedigend sind und wir
beglücken mit unseren Produkten Kund:innen auf der ganzen Welt. Ready for a Sex(toy) Revolution? Dann komm an Bord!

Zur Stärkung unseres dynamischen Marketing-Teams  suchen wir in Bremen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Social-
Media-Manager:in in Teilzeit (mindestens 25 Stunden / Woche). 

DEINE AUFGABEN

Du bewegst dich in den sozialen Netzwerken absolut sicher, hast alle relevanten Kanäle im Blick, weißt um die
Mechanismen von Kampagnen und den Einfluss von Influencern auf das Kaufverhalten – unsere Social-Media-Aktivitäten
richtest du marketingstark an den Zielgruppen aus:  

Dein Fokus liegt auf den Schwergewichten: Instagram, Facebook und YouTube – du erstellst passenden Content und
sorgst kontinuierlich für Präsenz mit Bild, Ton und Text.

Gleichzeitig bleibst du auf der Suche nach kleineren und Nischenkanälen, die Potenzial haben. Hier sammelst du nicht
nur Follower, sondern auch Input, Impulse, Ideen für neue Kampagnen und ausgefallene Strategien.

Du nimmst dort ebenfalls alle wichtigen Trends mit und wie die Konkurrenz agiert, daraus leitest du aussagekräftige
Marktanalysen ab.

Was wir im Netz so bloggen und zwitschern, musst du nicht allein entscheiden – deine Redaktionspläne, Launches und
Aktionen stimmst du mit betriebsinternen Schnittstellen und dem Team der amerikanischen Tochtergesellschaft ab,
freue dich auf internationalen Austausch!

Für das Influencer Marketing und die internationalen Social-Media-Kanäle der Fun Factory tauschst du dich kreativ und
inspirativ mit der externen Agentur aus.

Du bist aktiv im digitalen Gespräch mit User:innen und Kund:innen und bleibst so in Kontakt zu den Wünschen unserer
Zielgruppen.

DEIN PROFIL

Deine Affinität für soziale Netzwerke findet in kreativem Output für Social Media Ausdruck. Du weißt, wie man Leads und
Likes mit gutem Content generiert und eine Marke erfolgreich positioniert.  

Du hast Kommunikations- und Medienwissenschaften, Marketing, Digitale Medien, Journalismus studiert oder eine me-
diennahe Ausbildung absolviert.

Du konntest bereits erste Berufserfahrung im Online Marketing und speziell im Einsatz von Social Media sammeln.

Du überzeugst verschiedene Zielgruppen durch deine kreative Schreibe und ausgezeichneten
Kommunikationsfähigkeiten.

MS Office und gängige CMS-Programme gehören für dich zum Tagesgeschäft.

Für deinen internationalen Austausch sind deine Deutsch- und Englischkenntnisse sehr gut.

Deine Projekte gehst du organisiert und strukturiert an, du bist aber stets bereit, gute und unverhoffte Impulse sofort
aufzugreifen und den Ball weiterzuspielen.

Wir machen Lovetoys – darüber im Netz zu sprechen, erfordert Offenheit und Sensibilität für die Themen Sexualität und
Sexpositivität.

DEINE VORTEILE

Ein familiäres von Teamgeist geprägtes Arbeitsklima – bei uns können deine Ideen sprudeln 

Eine offene Kommunikationskultur und kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien

Zahlreiche Möglichkeiten für Weiterbildungen zu Themen, die dich fachlich und persönlich voranbringen – dazu gehören
auch kostenlose Englischkurse

Attraktive Sozialleistungen und Gesundheitsmanagement

Ein interessantes Aufgabenfeld, in dem du Verantwortung übernehmen kannst

Ein moderner Arbeitsplatz, inkl. Mobile Devices – auch zur privaten Nutzung

Spaß während der Arbeit und außerhalb, z. B. auf Teamevents und Firmenfeiern

Das musst du gesehen haben: die beste Lage mit Blick direkt auf die Weser

Das ist genau der Job, den du machen willst? Dann bewirb dich mit Arbeitsproben, deinem frühestmöglichen
Eintrittstermin und deinem Gehaltswunsch: karriere@funfactory.com
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