
Social Media-Manager*in 

Vollzeit, München, ab sofort 
 
Bist du ein*e passionierte*r Onliner*in und auf Social Media zuhause? Bist du kreativ und 
kreierst gerne zielgerichteten Content? Hast du dabei auch die Auswertung und Erfolgskon-
trolle stets im Blick? Dann komm zu uns ins Team! 
 
 
Memodo: Die Speicherexperten*innen mit Hauptsitz im Herzen von München 
 
Wir sind der Großhändler für Photovoltaik und Stromspeicher in Europa. Nach der Devise „von 
Experten*innen für Experten*innen“ werden Installateure*innen kompetent beraten und 
schnell mit Komponenten beliefert. Gleichzeitig hat Memodo eine Wissensplattform geschaf-
fen und treibt mit frischen Impulsen die Energiewende voran. Wir wachsen stetig und haben 
es dabei geschafft, unsere Start-up-Atmosphäre zu behalten. Sie zeigt sich durch ein freund-
schaftliches, unterstützendes und wertschätzendes Miteinander sowie Spiel und Spaß an 
Tischtennisplatte und Co. 
 
Deine Aufgaben 

• Du entwickelst relevante B2B-Social-Media Strategien und bringst sie erfolgreich in die 
Onlinewelt 

• Du entwirfst kreativen Content für unsere Kanäle (LinkedIn, YouTube und einen Meta-
Kanal) und schaffst Interaktionen zwischen Mitarbeitern*innen, Partnern*innen, Kun-
den*innen und der erneuerbaren Energien-Welt 

• Du hast die Content-Planung und Umsetzung im Auge 
• Du kümmerst dich um unsere Social-Media-Community 
• Du setzt unser Werbebudget gekonnt ein 
• Du wertest aus, erstellst Reportings und optimierst laufende Kampagnen und Kanäle 
• Du arbeitest für Content eng mit dem gesamten Marketing-Team zusammen 
• Du bist am Puls der Zeit und jagst die neuesten Social Media Trends  

 
Dein Profil 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium in Kommunikations- oder Medienwissenschaf-
ten oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Du hast eine hohe Affinität für Digitales, Onlinemedien und Community-Management 
• Du erstellst sicher Performance-Analysen und es fällt dir leicht die richtigen Schlüsse 

daraus zu ziehen 
• Du willst deine Kreativität in den Dienst der erneuerbaren Energien stellen 
• Du packst gerne an und bearbeitest deine Aufgaben engagiert und motiviert 
• Du bist ein*e Teamplayer*in mit hoher Lernbereitschaft  
• Du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit 

 
Das bieten wir 

• Einen Job mit Sinn in einem wachsenden, zukunftsfähigen und nachhaltigen Unterneh-
men 

• Steile Lernkurve und Entwicklungsmöglichkeiten durch interne und externe Schulun-
gen 



• Spannende Aufgaben, flache Hierarchien und ein Nährboden für eigene Ideen und Ver-
besserungsvorschläge 

• Eine sehr gute und freundschaftliche Arbeitsatmosphäre in einem leidenschaftlichen 
Team mit tiefer Expertise 

• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice 
• Mehrere Abteilungs- und Company-Events im Jahr 
• Sehr gute Arbeitsplatzausstattung mit zum Stehtisch verstellbaren Schreibtischen, 

mehreren Bildschirmen pro Arbeitsplatz und mehr 
• Das Memodo-Wohnzimmer mit Tischkicker, Dart und Tischtennisplatte sowie wö-

chentliches Yoga 
• Guten Kaffee aus der Barista-Maschine und frisches Obst 

 
Bewirb dich! 
 
Werde jetzt Teil unseres Teams und wachse mit uns über dich hinaus! Schicke uns jetzt deine 
Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und warum du bei uns genau richtig bist an Gabriela. Außer-
dem freuen wir uns über ein paar Arbeitsproben. 
g.aschenbrenner@memodo.de 
 

mailto:g.aschenbrenner@memodo.de

