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Macher*in gesucht! – Gemeinsam Schule verändern 

Schwerpunkt: Strategisches & digitales Marketing 

Du hast Lust, mit uns gemeinsam Bildung zu verändern? Dann werde Teil unseres dynamischen und 

innovativen Education-Start-Ups. Sei dabei in unserer spannenden Wachstums- und Entwicklungsphase und 

sorge in deiner Rolle als Marketing-Guru mit einem motivierten und leidenschaftlichen Team dafür, die 

Schullandschaft aufzumischen und wirksame digitale Angebote zu schaffen!  

Du kannst einen Großteil der Fragen mit Ja beantworten?  

Dann suchen wir genau dich! 

✓ Du denkst unternehmerisch und bringst strategische und vor allem auch operative Kompetenzen 

im (digitalen) Marketing mit?  

✓ Du bist ein Fan von datengestütztem Marketing & Kennzahlen, du hast aber auch einen Blick für 

die Sache, das Visuelle und das, was Menschen begeistert? 

✓ Du denkst Marketing nicht nur isoliert, sondern vernetzt mit der ganzen Organisation und Mission? 

✓ Du hast Erfahrung mit Zielgruppen aus dem Bereich Schule oder kannst dich gut auf neue 

Zielgruppen einstellen? Du hast ggf. Erfahrungen im Vertrieb und dem Zusammenspiel mit 

Marketing? 

✓ Du bringst Erfahrungen im Social-Media und Online-Marketing mit (bspw. Hubspot, Mailchimp, 

WooCommerce, SEM, Facebook, Instagram)? 

✓ Du hast ggf. Erfahrungen mit Grafikdesign & Videoschnitt (Affinity, Finalcut, Canva)?  

✓ Du bist ein*e Teamplayer*in und arbeitest strukturiert, zuverlässig und eigenständig? 

Gemeinsam Veränderung in Schule bewirken – sei dabei! 

Wir sind ein Sozialunternehmen mit der Mission, gemeinsam Veränderung in Schule zu bewirken. Mit diversen 

Angeboten begleiten wir sowohl Einzelpersonen aus dem Kontext Schule als auch Schulen als Ganzes auf ihrem 

individuellen Weg hin, zu einer Bildung, die Menschen den Raum gibt, ihr Potential zu entfalten und selbstwirksam 

und demokratisch einen gemeinsamen Weg in eine neue Form von Schule zu gehen.  

Bei uns tut sich viel - Du kannst mitgestalten! 

Wir sind aktuell in einer spannenden Entwicklungs- und Wachstumsphase, in der wir unsere Angebote 

weiterentwickeln und professionalisieren. Dafür brauchen wir dich! Unsere Tätigkeitsfelder sind insbesondere die 

Lehrkräftefortbildung sowie Angebote im Kontext von Schulentwicklung. Wir sind deutschlandweit aktiv und 

unsere Kund*innen und Kooperationspartner*innen sind insbesondere Schulen, Schulleitungen und Lehrkräfte 

sowie staatliche Akteure der Lehrkräftefortbildung und Schulentwicklung aus den Ministerien und Behörden. 

Innovative & digitale Angebote 

Wir entwickeln digitale und analoge Angebote für Schulen, Lehrkräfte und Schüler*innen, um Anstöße und 

Unterstützung in der Veränderung von Schule zu bieten. Dabei sind einige erfolgreiche und prämierte Produkte 

entstanden, unter anderem das Methodenbuch für digitalen Unterricht, unsere Beteiligungs-App Snippet und zu 

Beginn der Corona Pandemie eine Plattform für Lehrkräftefortbildung, die digitale Schulakademie.  

Du bist gefragt! – Dein Ziel & Aufgabenbereich 

Dein Ziel ist es, die Entwicklung und Vermarktung unserer Produkte sowie unsere Geschäfts- und 

Wirkungsmodelle aus der Marketing-Perspektive mitzugestalten. Du sorgst dafür, dass wir unsere Reichweite und 

Bekanntheit steigern und bist verantwortlich für unsere Marketingstrategie sowie deren Umsetzung (natürlich 

mit Unterstützung des Teams, Grafikdesign & Social Media operativ vorhanden). Du hast einen Überblick über 

https://www.bewirken.org/
https://www.bewirken.org/aus-und-fortbildungen/
https://www.bewirken.org/gemeinsam-schule-veraendern/
https://www.bewirken.org/das-methodenbuch-fuer-digitalen-unterricht/
https://www.bewirken.org/umfrage/
https://www.bewirken.org/digitale-schulakademie/
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wichtige Kennzahlen und optimierst unser Monitoring eigenverantwortlich und mit einem Blick auf die ganze 

Organisation. 

Automatisiert und zielgerichtet 

Wir haben intern und im Kundenkontakt bereits diverse automatisierte 

und datengestützte Prozesse, die wir stetig und agil optimieren und die 

du mit vorantreiben wirst. Wir nutzen unter anderem Marketing- und 

CRM Programme wie Mailchimp und Hubspot, haben unser eigenes 

Shopsystem, arbeiten viel über Social-Media-Marketing und bauen 

derzeit Marketing-Funnels für unsere Produkte auf. Aber wir sind uns 

sicher: Mit dir kann uns all das noch besser gelingen! 

Das erwartet Dich: 

Festanstellung mit 25-30 Stunden/Woche 

• Ein Team von motivierten Menschen, die gemeinsam an der Vision arbeiten. 

• Hohe Verantwortung, Gestaltungsmöglichkeiten und Freiraum für Unternehmer*innengeist. 

• Mitentwicklung und Umsetzung unserer Strategie und Angebote. 

• Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eigenverantwortliche Arbeitsstruktur. 

• Flexible Arbeitsorganisation (zeitlich und räumlich - Büro in Lüneburg oder mobiles Arbeiten). 

• Antritt der Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

• Stelle befristet auf ein Jahr mit Aussicht auf Verlängerung. 

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!  

Wir besetzen die Stelle laufend. Bewerbungen sind jederzeit möglich. Bewerbungen bitte an: 

bewerbung@bewirken.org, Stichwort: „Marketing“.  

https://www.bewirken.org/
mailto:bewerbung@bewirken.org
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