
Marketing

Vegankollektiv sucht Verstärkung ab sofort

Hast du Lust, für einen veganen Onlineshop zu arbeiten? Eigenständig zu agieren?
Als Kollektiv im Team Verantwortung zu teilen?

Bei uns ist dies möglich! roots of compassion ist ein veganes Kollektiv in Münster, das
mittlerweile seit fast 20 Jahren existiert. Mit dem Onlineshop fing es an, seit 2008
veröffentlichen wir zudem Medien über unseren Verlag compassion media. Bei uns erwarten
dich acht Menschen, die gemeinsam möglichst hierarchiefrei und mit viel Spaß ihre Pläne
und Ideen umsetzen. Hier entscheidet nicht ein*e Vorgesetzte*r, sondern wir alle
gemeinsam. Somit gestalten wir auch unsere Arbeitskonditionen selbst und beschließen
zusammen, was mit dem erwirtschafteten Geld passiert. Seit Beginn an spenden wir einen
Teil unserer Einnahmen an verschiedene Initiativen und Projekte. Bei roots of compassion
zu arbeiten bedeutet inzwischen außerdem, dass wir alle als Angestellte sozialversichert
beschäftigt sind und uns den gleichen Bruttostundenlohn, aktuell etwas über dem
Mindestlohn, auszahlen.

Neben dem sinnstifteten Arbeiten in einem freundschaftlichen Umfeld profitierst du bei uns
noch in weiteren Bereichen, z. B. kannst du bio+faire Lebensmittel und Textilien zu
günstigen Konditionen für den Privatgebrauch beziehen und das Carsharing Angebot
Stadtteilauto Münster mitnutzen.

Ab sofort suchen wir eine vegan lebende Person für den Bereich Marketing für ca. 25
Stunden/Woche. Fähigkeiten und Erfahrungen im Bereich Mediendesign sind unsererseits
absolut wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung. Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr
befristet. Eine unbefristete Weiterbeschäftigung danach ist wünschenswert und wird von uns
angestrebt.

Was dich erwartet:



● Analyse und Optimierung unserer Marketingstrategie
● Betreuung und Ausbau unserer Social Media-Kanäle
● Entwicklung und Umsetzung von Marketingkanälen und -aktionen
● je nach Fähigkeiten zudem:

○ grafische Umsetzung der Aktionen
○ Fotobearbeitung und Gestaltung von Grafiken/Anzeigen/Flyern (teilw. nach

Vorlagen)
○ Verfassen, Gestalten und Versenden von Newslettern
○ Beteiligung an der Planung unserer Textil-Kollektionen sowie das Entwerfen

neuer Kollektiv-Designs

Was du mitbringen solltest:

● Erfahrungen im Bereich Online-Marketing und Social Media-Kommunikation
● Berufserfahrung in den Bereichen Marketinganalyse und/oder Datenanalyse oder die

Bereitschaft zur selbstständigen Einarbeitung
● Kenntnisse im Bereich Marktforschung (Identifikation neuer Trends, Chancen etc.)

oder die Bereitschaft zur selbstständigen Einarbeitung
● optional für den Bereich Mediendesign gerne

○ kreatives Gespür und Skills im Umgang mit Grafikprogrammen
○ Freude am Arbeiten mit visuellen Medien und Verfassen von Texten

Was wir uns von dir wünschen

● sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
● eine offene, freundliche und reflektierte Art
● eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
● Lust, bei Festen/Messen mit einem roots of compassion Stand dabei zu sein (wenige

Tage im Jahr)
● einen Führerschein

Bei uns bekommst du die Möglichkeit, selbstbestimmt und möglichst hierarchiefrei zu
arbeiten, vielfältige Tätigkeiten in Eigenverantwortung zu übernehmen, deine Ideen und
Projekte auszuprobieren und zu verwirklichen.
Nach der Einarbeitungsphase kannst du deine Arbeitszeiten flexibel einteilen. Für ein
gutes Kollektivgefühl und den Austausch mit anderen Arbeitsbereichen wünschen wir uns
eine Anwesenheit an mindestens zwei Tagen vor Ort und die Teilnahme am
wöchentlichen Plenum. Darüber hinaus kannst du nach Wunsch auch remote arbeiten.

Wir freuen uns ganz besonders über Bewerbungen von People of Color und
nicht-cis-männliche Menschen.

Interesse / Fragen?
Dann melde dich unter 0251 2394770 oder schicke direkt deine Bewerbung inkl.
Motivationsschreiben per E-Mail inkl. möglichem Antrittsbeginn an
verstaerkung@rootsofcompassion.org
(PGP Key gibts hier: https://www.rootsofcompassion.org/Kontakt)
Weitere Stellen: https://www.rootsofcompassion.org/Stellenangebote
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