
Geheimzutaten sind dein Ding? 
Wir suchen dich für die Social Media Redaktion

2016 hatten wir die Idee zu unserem eigenen Bier und haben gesagt: „Lass doch machen!“ So wurde
das „Neulich“ geboren. Das erste Bier aus Hopfen, Malz und #MachDoch. Heute sagen wir „Prost“ zu
allen, die sich selbst vertrauen, ermutigen sie vom Reden ins Tun zu kommen, Pioniere zu sein

Für die Ausarbeitung und Ausführung unserer Online Marketing Strategie suchen wir ab sofort 
Verstärkung für die Social Media Reaktion und Contenterstellung. (PT / FT möglich)

Dein Profil

● Du kannst dich mit der urbanen Berliner Kulturszene und unserer Markenphilosophie identifizieren. 
● Du bist kommunikationsstark und schreibst punktgenau (deutsch und englisch).
● Du kennst dich super mit Instagram und Facebook aus und hast Spaß an der Kreation unserer 

Newsletter und Webseite.
● Du denkst unsere Online-Marketingstrategie weiter und platzierst unseren Content direkt bei der 

Zielgruppe.
● Du hast Erfahrung und Freude am Erstellen von Content (Text, Bild & Video) und Kenntnisse der 

gängigen (Grafik-)Programme. 
● Du legst Wert auf messbare Ergebnisse und setzt dich gerne an die Analyse relevanter KPIs.

Deine Aufgaben

● Erstellung und Ausführung eines Redaktionsplans: Foto, Video, Text
● Enger Austausch und Aufbau unserer Community.
● Entwicklung neuer Content-Formate unter stetiger Beobachtung der aktuellen Trends
● Monetoring/Analyse relevanter KPIs und das Integrieren der Learnings
● Strategisches und kreatives Weiterdenken unserer Online-Marketingstrategie 

Was wir bieten

● Ein junges buntes Team mit flachen Hierarchien
● Flexible Arbeitszeiten und eigenverantwortliche Tagesplanung
● Team Events & Vergünstigungen in unserer Bar
● Jede Menge #MachDoch Spirit und die Möglichkeit dich in die kontinuierliche Entwicklung des 

Neulichs einzubringen

... und natürlich das beste Bier der Stadt, Prost!

Bitte schicke ein kurzes Anschreiben, in dem du schilderst, warum du gerne in unser Team möchtest, deinen 
Lebenslauf mit IGHandle und einen Beispiel-Post und/oder IGStory passend zu unserer 
#MachDoch-Philosophie an michi@brauhaus-neulich.de.

Wir freuen uns auf DICH!

mailto:michi@brauhaus-neulich.de



