
 
Volontär (m/w) Community Management

Du l(i)ebst Community? Prima, wir auch! Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung ab sofort für den 
Standort München.

gutefrage ist mehr als eine Frage-Antwort-Plattform. Wir bringen Menschen zusammen und eröffnen neue 
Perspektiven. Auf gutefrage können Menschen Wissen, Erfahrungen und Meinungen teilen und entdecken.

Wir stehen für einen persönlichen und offenen Austausch untereinander – zu jeder Zeit und überall. Nur so 
entsteht eine große Meinungs- und Themenvielfalt, was unsere Nutzer sehr schätzen.

gutefrage ist ein Angebot der gutefrage.net GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Holtzbrinck Digital 
GmbH, und damit ein Teil der Holtzbrinck Publishing Group. 

Was gibt es zu tun?

• In dem 18-monatigen Volontariat erhältst Du  
fundierte Einblicke in alle Themen und Bereiche 
rund um Community Management und digitale 
Kommunikation.

• Du bist mit unserem Team verantwortlich für die 
Steuerung und Betreuung unserer zahlreichen 
Communities.

• Du arbeitest eng mit unseren internen Abteilungen 
wie Marketing, Produktmanagement und IT  
zusammen und kannst dadurch Dein Wissen  
interdisziplinär erweitern.

• Du arbeitest Dich in die Social Media-Kanäle des 
Unternehmens ein und unterstützt uns bei der 
Kommunikation mit unseren Nutzern.

• Im Laufe Deines Volontariats übernimmst Du  
mehr und mehr Aufgaben selbständig und lernst,  
federführend eigene Projekte zu leiten.

Was Du mitbringst:

• Ein abgeschlossenes geistes- bzw. sozialwissen-
schaftliches Studium ist von Vorteil. 

• Du bewegst Dich aktiv mit eigenen Profilen in 
Online Communities und sozialen Netzwerken.

• Digitaler Wandel, Fake-News oder Hate-Speech 
bezeichnen Inhalte, mit denen Du sicher umgehst.

• Die Möglichkeiten der Interaktion in sozialen 
Netzwerken faszinieren Dich.

• Deine Ausdrucks- und Kommunikationsstärke  
spiegeln sich in Deiner sicheren Schreibweise 
wider.

• Du hast einen ausgeprägten Sinn für 
Kommunikations- und Teamfähigkeit. 

• Du hast eine zielorientierte Arbeitsweise.

So arbeiten wir:

• Community Management und Social Media sind 
unser Hobby, unser Beruf und unsere Leidenschaft!

• Wir sind ein sich selbst organisierendes, buntes 
und agiles Team.

• Communities sind Realität und Zukunft – wir  
verstehen uns als Zukunftsgestalter.

• Ein abgeschlossenes geistes- bzw. sozialwissen-
schaftliches Studium ist von Vorteil.

Wir sind ein hochagiles Internetunternehmen im Herzen der Metropole mit Alpenanschluss und arbeiten mit 
einem intelligenten, aber auch unkonventionellen Team. Wir bieten eine breit angelegte Aufgabe mit viel 
Gestaltungsspielraum, eingebettet in bereits professionelle Strukturen eines funktionierenden 
Unternehmens. 
 
Wir haben flache Hierarchien, kurze Wege im Büro auf einer Etage zusammen mit unserer Schwesterfirma 
netdoktor.de GmbH, ein lockeres Betriebsklima und Benefits, die nur ein etabliertes Online-Unternehmen 
bieten kann. 
 
Hierunter fallen unter anderem Annehmlichkeiten wie frisches Obst und Getränke, Vertrauensarbeitszeit,  
30 Tage Urlaub plus Sonderurlaubstage, ein großer Online-Campus mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten, 
eine firmenfinanzierte Unfallversicherung und Firmenevents wie Kickerturniere oder Grillabende.

Wann kannst Du anfangen? 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung, bevorzugt natürlich per Mail 
an Sabrina Gross, volontariat@gutefrage.net. 
 
Wir freuen uns auf Dich!

Falls Du Fragen hast, wende Dich gerne an uns:

gutefrage.net GmbH, Erika-Mann-Str. 23, 80636 München, Tel: 089-515146-125
volontariat@gutefrage.net, www.gutefrage.net


