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WANTED:  
Manager Marketing Communications (m/w/d) 
 

Seedmatch sucht ab sofort einen Mitarbeiter (m/w/d) für die Bereiche Marketing und Corporate 
Communications am Standort Dresden. 
Als Marketing Communications Manager/-in positionierst du gemeinsam mit deinen Teamkollegen Seedmatch 
und die Schwesterplattformen Econeers und Mezzany bei Affiliates, in der Presse, in unseren Blogs und auf 
Social-Media-Plattformen und sorgst so für die Gewinnung, nachhaltige Bindung und Zufriedenheit unserer 
Investoren. Weiterhin hilfst du unseren Unternehmen und Projekten dabei, ihre Investmentstory erfolgreich zu 
kommunizieren. Zudem entwickelst du Strategien für PR- und Marketing-Kampagnen, setzt diese um und 
unterstützt damit die nächsten Entwicklungsstufen unserer Marken. 
 

Wer ist Seedmatch? 
 

Als Deutschlands erste Plattform für Crowdinvesting hat Seedmatch 2011 die Investitionsmöglichkeiten in 
Startups und Wachstumsunternehmen demokratisiert. Mit Energie und Leidenschaft sorgen wir seitdem dafür, 
dass spannende Unternehmen und engagierte Investoren zusammenfinden. Indem wir uns gemeinsam mit 
unserer Crowd für aufstrebende Unternehmen stark machen, tragen wir direkt dazu bei, unsere Wirtschaft und 
die Wertschöpfung in unserer Gesellschaft voranzubringen sowie mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Mit unseren 
Schwesterplattformen Econeers und Mezzany unterstützen wir außerdem Projekte aus den Bereichen 
Nachhaltigkeit und Immobilien. 
 

Was dir Seedmatch bietet: 
 

à Du erhältst einen zukunftsorientierten und unbefristeten Arbeitsplatz in Festanstellung und kannst 
langfristig eine feste Rolle bei uns einnehmen. 

à Du hast flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten und die Option, regelmäßig im Homeoffice zu arbeiten. 
à Du wirst Teil eines jungen, netten Teams, das häufig mittags gemeinsam kocht und regelmäßig Ausflüge 

mit Fungarantie unternimmt. 
à Du wirst täglich mit frischem Obst, Müsli, Snacks und Süßigkeiten versorgt und kannst dich natürlich 

jederzeit an unserem Kaffeevollautomaten bedienen. 
à Du bekommst vielfältige Gestaltungsfreiräume und Platz, um eigene Ideen umzusetzen und dich kreativ 

zu verwirklichen. 
à Du bekommst die Möglichkeit, ein Netzwerk aus Journalisten, Affiliates, Bloggern und Unternehmen 

aufzubauen. 

 
Wen wir suchen – dein Aufgabengebiet: 
 

à Kooperationen: Mit unseren Partnern erweitern wir stetig unser Netzwerk an Investoren und 
Unternehmen. Du wirst ihr Ansprechpartner sein und unser Affiliate-Netzwerk vergrößern. 

à Investoren-Gewinnung: Über Online- (Affiliate, Google Adwords, Social Media) und Offline-Kanäle (Print, 
Kooperationen) machst du immer wieder neue Menschen auf Seedmatch aufmerksam, führst sie an ihr 
erstes Unternehmens-Investment heran und konvertierst sie zu Investoren.  
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à Investoren-Pflege und -Reaktivierung: Über cleveres E-Mail-Marketing und die richtige Segmentierung 
sprichst du die größte Investoren-Crowd Deutschlands so an, dass sie optimal informiert und zu 
weiteren Investments motiviert ist.  

à Coaching: Du berätst Unternehmen in der Kommunikation und im Storytelling – sowohl auf unserer 
Plattform als auch in der allgemeinen PR. 

à Pressearbeit: Du steuerst unsere Pressearbeit, baust Kontakte zu Journalisten und Bloggern auf und 
versorgst diese regelmäßig mit aktuellen Informationen und Daten.  

à Pflege unserer eigenen Kanäle: Du recherchierst und schreibst Texte rund um das Thema 
Crowdinvesting unsere Website, unseren Blog und unseren Newsletter. 

 

Was wir erwarten – dein Profil: 

à Du hast eine Ausbildung oder ein Studium in einem Fach wie Medien- und 
Kommunikationswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Marketing Management o. ä. oder verfügst 
über eine vergleichbare Qualifikation durch Berufs-/Lebenserfahrung. 

à Du hast im Idealfall schon mindestens zwei Jahre praktische Erfahrungen gesammelt. 
à Du weißt um die Power des Internets: Du kennst dich im Affiliate-Marketing aus und entdeckst neue 

Potenziale. Du surfst nicht nur bei Facebook, sondern kennst die Trends des Social Web und weißt, 
worauf User klicken. 

à SEO, SEM, CMS und CLV kennst du nicht nur aus der Buchstabensuppe. 
à Du schreibst gern und gut, hast einen Blick für ansprechende Fotos und Grafiken und beherrschst die 

deutsche Rechtschreibung einwandfrei. 
à Du schätzt an deiner Arbeit die Kombination aus strategischem Denken und praktischer Umsetzung. 
à Du beherrschst MS Office, besitzt HTML-Grundkenntnisse und kennst gängige PR-Tools.  
à Du hast eine Affinität zu den Themen Startups, Innovationen, Crowdinvesting und Finanzen. 
à Du entdeckst eigenständig neue Potenziale und probierst diese gern aus. 

Neugierig? 
 

Dann bewirb dich ab sofort per E-Mail an potentials@seedmatch.de. Deine Bewerbungsunterlagen sollten ein 
Motivationsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf sowie Nachweise über Studium oder Ausbildung, 
bisherige Tätigkeiten und Qualifikationen beinhalten. Bitte gib auch deine Gehaltsvorstellungen sowie deinen 
frühestmöglichen Starttermin an. 
 

Hier noch einmal die Eckdaten... 
Start: ab sofort 

Ort: Dresden 

Arbeitszeit: Vollzeit/Teilzeit 

Angebot: Manager für Marketing- und Communication (m/w/d) bei Seedmatch  

Dauer: unbefristet 

Gehalt: nach Absprache 

Kontakt: potentials@seedmatch.de, Ansprechpartner: Anne Arnhold 
 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


