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Du liebst Musik und E-Commerce?  

Dann baue mit uns den neuen Online-Marktplatz MusikDaheim auf! 

 

Wir sind ein neu gegründetes Unternehmen in der Wachstumsphase und suchen für die dynamische 

Weiterentwicklung unserer Community eine:n 

Community Manager:in (m/w/d) 

Einsatzort: Mobile Office, Rhein-Ruhr-Gebiet oder Berlin 

Eintrittstermin: 1.4.2022, Vollzeit 

 

Als Community Manager:in bist du das Gesicht und die Stimme von MusikDaheim zur wachsenden 

Anbieter:innen-Community. Du bist für die Kommunikation zu unseren Musiker:innen und 

Musiklehrer:innen zuständig und dafür verantwortlich, die Community aufzubauen, 

weiterzuentwickeln und zu aktivieren, damit wir das beste Angebot für Online-Musikunterricht auf 

unserem Marktplatz kultivieren können.  

Wir erwarten von dir Erfahrungen in der Gewinnung und Organisation von Community-Mitgliedern 

sowie im Umgang mit Social Media, Onlinemarketing, Direktansprache, PR und Events. 

 

Deine Aufgabenschwerpunkte 

• Du baust aktiv unsere Anbieter:innen-Community aus: von der Direktakquise bis hin zur 
Erstellung, Durchführung, Optimierung und Kontrolle von Strategien zur Gewinnung neuer 
Community-Mitglieder sowie Kampagnen in Social Media, Onlinemarketing, PR und Events 

• Du betreust und unterstützt unsere Community-Mitglieder 

• Du coachst unsere Community-Mitglieder bei der Angebots- und Umsatz-Optimierung 

• Du definierst Anforderungen für nötige Texte, Bilder und Videomaterialien für verschiedene 
Medien 

• Du organisierst geeignete Events zur Weiterentwicklung von Brand Awareness und Community 

• Du arbeitest eng mit dem Marketing- und IT-Team zusammen, um Anforderungen an die 
Entwicklung der Community schnell und effizient umzusetzen 

• Du baust die Beziehungen und das Netzwerk mit Community-Mitgliedern, Influencer:innen und 
Geschäftspartner:innen aus 

• Du entwickelst und führst das Community-Management-Team sowie externer Agenturen 

• Du bist verantwortlich für das Community-Management-Budget 
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Dein Profil 

• Du verfügst über nachweisbare erfolgreiche Erfahrung in Aufbau und Führung einer Community 

als Community Manager:in / Betreuung von Kund:innen und Vertriebspartner:innen oder in einer 

vergleichbaren Rolle 

• Du bringst Erfahrung in der professionellen Community-/ Kund:innenkommunikation mittels 

CRM-Software mit 

• Zudem bist du erfahren in der Konzeption, Planung und Durchführung von Community-Initiativen 

• Es fällt dir leicht, relevante Community-Kennzahlen zu erfassen, zu verarbeiten und zu 

interpretieren und geeignete Verbesserungsmaßnahmen zu definieren 

• Du verfügst über eine ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift 

• Du überzeugst durch sehr gute zwischenmenschliche Kommunikation sowie Präsentations-Stärke 

 

Wir bieten dir 

• Die einzigartige Möglichkeit, die musikalische Community unseres neuen digitalen Marktplatzes 
aufzubauen und zu verantworten 

• Eine unbefristete Festanstellung mit attraktivem Gehalt 

• Viel Gestaltungsspielraum und sehr flexible Arbeitszeiten 

• Ein hoch motiviertes Team mit agiler, lösungsorientierter Kultur und Hands-on-Mentalität 

• Attraktive berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

 

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des nächstmöglichen 

Starttermins und deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an: karriere@comnify.de.  

 

www.musikdaheim.live  

MusikDaheim GmbH  Bahnstraße 56  40699 Erkrath 
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