
Wildling Shoes sucht Social Media & Online Community Specialist 
(w/m/d)
Arbeitsbeginn: ab sofort / Bewerbungsschluss 15.06.2020

Wildling Shoes ist ein junges und rasant wachsendes Unternehmen, das Minimalschuhe gestaltet, produziert 
und vertreibt. Aber Wildling ist mehr als Schuhe. Es gibt eine starke Community, die die Marke in all ihren 
Facetten zum Leben erweckt: Gesundheit, Familie, Freiheit, Natur und Nachhaltigkeit sind Werte für die 
wir gemeinsam mit unseren Kund_innen stehen.  Wir möchten Kinder und Erwachsene wieder in direkteren 
Kontakt mit ihrer Umwelt bringen und einen aktiven Lebensstil unterstützen. Unsere Schuhe werden in Por-
tugal fair hergestellt und bestehen zum Großteil aus Naturstoffen aus biologischem Anbau. 

Deine Mission, dein Playground, deine Motivation...
Als Online Community Specialist bietest du Kund_innen eine spannende Plattform für einen regen Austausch 
zu Themen rund um Wildling – persönliche Beratung, Erstellen von Posts zu aktuellen Fragen, Durchführen und 
Auswerten von Umfragen gehören zu deinen Aufgaben. Du begegnest den Kund_innen zugewandt, individuell 
und lösungsorientiert, Charme und Humor sind dabei mehr als willkommen. Gerne entwickelst du im Team Ideen, 
damit die Wildling online Community beste Unterhaltung, spannende Einblicke und optimale Beratung genießen. 
Bei deiner Arbeit handelst du im Sinne unseres Team Commitments: “Wir bringen Inhalte zum Glitzern und schaf-
fen so Verbindungen. Wir erfinden gemeinsam Wildheit immer wieder neu. Wir erzeugen durch Nähe und Wertschätzung 
ein ‚Wir‘ Gefühl. Wir lassen Wildling Funken überspringen.”

Arbeitsumfang: 20-30 Std. mit der Bereitschaft unterschiedliche Tageszeiten im Team aufzuteilen 
und 1 Wochenende pro Monat den Überblick zu behalten. Entwicklung in Arbeitsumfang und -feld ist 
grundsätzlich möglich.

Wir bieten... dir ein spannendes und schnell wachsendes Umfeld, einen Homeoff ice Arbeitsplatz, ein 
unschlagbares Team und die Möglichkeit den Aufbau unseres Unternehmens aktiv mitzugestalten. 
New Work ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Wir arbeiten in räumlich und zeitlich f lexiblen Struk-
turen, mit virtuellen Meetings und online Tools. Persönlich treffen wir uns alle 8 Wochen im Ober-
bergischen — aktuell f indet auch das digital statt. Eine Anstellung ist deshalb nicht ortsgebunden, die 
räumliche Distanz sollte aber durch exzellente Kommunikationsfähigkeiten, Identif ikation mit unseren 
Unternehmenswerten, Reisebereitschaft und Begeisterung für neue Arbeitsweisen überbrückt werden. 

Solltest du dich angesprochen fühlen, dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen in einem gebündelten 
pdf.-Dokument sowie deinen nächstmöglichen Starttermin und deinen Gehaltsvorstellungen bitte bis zum 
15.06.2020 direkt an: jobs@wildling.shoes

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Was du mitbringst...
• Kommunikationsfähigkeit: Sehr gutes schriftliches Ausdrucksvermögen und Spaß an Sprache  
 (deutsch und englisch)
• Hohe Social Media Affinität: Du bist auf digitalen & Social Media Plattformen Zuhause
• Kundenperspektive: Deine Motivation sind die Bedürfnisse unserer Kund_innen
• Teamwork: Freude an Teamarbeit
• Pioneer-Mindset: Begeisterung für selbstbestimmtes, f lexibles Denken und Arbeiten
• Lösungsorientiert: Proaktiv & nervenstark f indest du Antworten auf jede Frage
• Vorhandenes Produktwissen: Vorkenntnisse in Sachen Barfuß/-Minimalschuhe und    
 nachhaltigen Produkten sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung wenn du bereit bist, dich schnell  
 in die Materie einzuarbeiten
• Erfahrungen: im Social Media & Online Community Management sind von Vorteil


