
Content-Moderator (m/w/d)
Minijob (auf 450-Euro-Basis) oder studentischer Mitarbeiter

Die GANNIKUS GmbH mit Sitz in Berlin betreibt neben Europas größtem Online-Magazin für
Fitness & Bodybuilding auch eine der weltweit innovativsten Marken für
Nahrungsergänzungsmittel.

Unser Team arbeitet komplett remote und ist im Internet zu Hause. Dennoch sind wir
untereinander stets über diverse Tools verbunden und kommen für gemeinsame Events
auch regelmäßig in natura zusammen.

Für unsere Profile in den verschiedenen sozialen Netzwerken suchen wir einen
kommunikativen und zuverlässigen Content-Moderator (m/w/d) mit exzellenten
Deutschkenntnissen in Wort sowie Schrift, der unser Team in Form eines Minijobs oder als
studentischer Mitarbeiter aus dem Home-Office ergänzt.

Folgendes bringst Du mit:

● sehr großes Interesse an Bodybuilding, Fitness und der dazugehörigen Szene
● sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
● flüssiger und verständlicher Schreibstil
● sehr hohe Affinität für alle relevanten Social-Media-Netzwerke und die Mechanismen

dahinter
● sehr starke und professionelle Kommunikation
● stets freundliches und deeskalierendes Wesen
● Bewusstsein, dass Social Media nie schläft und auch an Wochenenden sowie

Feiertagen stattfindet
● ein hohes Maß an Selbstorganisation und Eigeninitiative
● hohe Belastbarkeit
● großes Interesse an aktuellen Entwicklungen im Social-Media-Bereich
● selbstständige Arbeitsweise
● Flexibilität und Kreativität
● Zuverlässigkeit
● Motivation



Das sind Deine Aufgaben:

● souveräne Arbeit mit den gängigen Social-Media-Tools (bspw. Facebook Business
Manager, YouTube Studio, WhatsApp Business etc.)

● Beantwortung von Nachrichten auf Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp
● Monitoring und Entfernen unangebrachter Kommentare unter Postings, Videos und

Anzeigen
● aktives Community-Management
● systematischer Aufbau von Kundendialogen für eine hohe Bearbeitungsqualität
● Umsetzung von Kundenbindungsmaßnahmen
● enge Zusammenarbeit mit Redaktion und Kundensupport

Worauf Du Dich freuen kannst:
Arbeit im Home-Office oder an jedem Ort der Welt. Bei uns kannst Du zu 100 Prozent von zu
Hause aus arbeiten. Dein Wohnort spielt keine Rolle. Wichtig ist uns nicht, wo du arbeitest,
sondern wie!

● Du bestimmst deine Arbeitszeiten selbst (Wochenende, Abendstunden etc. möglich)
● Hohe Investitionsbereitschaft in Dich
● Ein Unternehmen, das Dich und Deinen Einsatz zu schätzen weiß
● Start-up-Spirit, bei dem du gute Aufstiegschancen und die Möglichkeit auf

Mitgestaltung hast
● Ein engagiertes, kollegiales Team, das Dich mit offenen Armen empfängt
● Eine langfristig ausgelegte Tätigkeit in einem aufstrebenden Unternehmen
● Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit stetig neuen und

interessanten Herausforderungen und Verantwortung
● Ein extrem produktives Umfeld mit A-Playern

Du bist interessiert?
Dann schicke uns eine aussagekräftige Bewerbung an bewerbung@gannikus.com!


