Stellenausschreibung: Marketing Leitung – Horn to be Wild Festival
(m/w/d)
Über uns:
Das Horn to be Wild Festival ist ein seit fünf Jahren, jährlich im Rhododendron Park stattfindende
Musikveranstaltung mit ca. 1300 Besuchern, die von ehrenamtlichen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen organisiert wird. Für unsere langjährige Marketingleitung suchen wir eine engagierte
Nachfolge im Schüler-, Studenten- oder Auszubildenen Alter. Du solltest dich dem Projekt für
mindestens ein Jahr auf ehrenamtlicher Basis anschließen können.

Deine voraussichtlichen Aufgaben:
o
o
o
o
o

Betreuung der Social Media Kanäle Instagram, Facebook sowie ggf. Twitter und Youtube
inklusive, aber nicht ausschließlich, Kampagnenplanung, Erstellung diverser Postings, Schaltung
von Werbeanzeigen
Koordination jeglicher Online Veröffentlichungen, beispielweise Terminportale
Abstimmung von Grafiken für Werbemittel wie Flyer, Plakate etc.
Koordination des Drucks und Einkaufs von Werbemitteln oder anderen Marketingmaßnahmen,
wie das Verteilen von Flyern
Inhaltliche Gestaltung der Website in Absprache mit dem IT Team

Das solltest du mitbringen:
o
o
o
o
o
o

Eine hohe Affinität für die Thematik Marketing, wünschenswert wäre eine laufende Ausbildung
oder ein Studium mit Marketinginhalten
Du hast eine hohe Affinität für Social Media
Du kannst ansprechende Texte verfassen und bist sicher in der deutschen Rechtschreibung
Erste Kenntnisse von Photoshop, Wordpress und Facebook Business sind von Vorteil
Motivation, mindestens 1 Stunde pro Woche für das Projekt aufzubringen, im Monat vor dem
Festival kann es auch mehr werden
Du bist mindestens 16 Jahre alt, und maximal Anfang 20

Das bieten wir dir:
o
o
o
o

Die Möglichkeit Erfahrung in der Marketing und Veranstaltungsorganisation zu sammeln
Ein großartiges Team aus ca. 25 Personen im Alter von 17-24 Jahren
Du kannst dich mit deinen Ideen und Wünschen im Projekt einbringen
Und aus Erfahrung können wir sagen: Einen großen Bonus für deinen Lebenslauf!

Da alles ehrenamtlich abläuft, arbeitest du sozusagen im Home Office und kannst dir deine
Aufgaben völlig frei zuteilen. Selbstverständlich werfen wir dich nicht einfach ins kalte Wasser! Du wirst
bei allen Aufgaben von uns eingearbeitet, außerdem steht dir unsere ehemalige Leitung zur Seite und
du kannst sie bei Fragen jederzeit kontaktieren.
Bei Interesse oder Fragen melde dich gerne informell per Mail an crew@horntobewild-festival.de oder
über unsere Social Media Kanäle. Wir freuen uns auf dich!

