
Social Media / Marketing-Buddy (m/w/d) gesucht

Interessierst du dich für Visionen lebenswerter Zukünfte und willst ein unkonventionelles, künstlerisches 
Projekt zwischen Forschung und Storytelling kennenlernen? Für meine Utopian Fiction-Publikation, die ich 
monatlich über den Crowdfinancing-Dienstleister Steady veröffentliche, suche ich Unterstützung im Bereich 
Social Media-Strategie und Communitymanagement, zunächst für 4-8 Stunden im Monat. Mehr Infos zum 
Projekt findest du hier: https://steadyhq.com/de/julitopia/about

Hast du Lust ...
• mich bei Promotion-Ansprachen zu unterstützen und dabei eigene Ideen einzubringen
• Ideen für Social Media-Postings zu entwickeln, die aus meiner künstlerischen Arbeit entstehen und 

dabei helfen, sie umzusetzen
• auf Mitarbeit an (Blog-)Artikeln u.a.
• ggf. JuliTopia-Salons (digitale Hangouts mit Expert*innen und Mitgliedern/Interessierten) zu 

begleiten und ggf. neue Formate der Zusammenarbeit entwickeln
• Benefits und Pakete des Steady-Angebots mit weiter zu entwickeln, strategische Fragen zu 

besprechen

Wer bist du?
• dich begeistern Themen in den Bereichen Utopie / science fiction / sozial-ökologische 

Transformation / Achtsamkeit und Mindset / Kokreation und du kannst dich mit Charakter und 
Zielen meines Utopian Fiction-Projekts identifizieren

• idealerweise hast du bereits private oder professionelle Erfahrung mit Social Media sammeln können
• idealerweise hast du schon erste Erfahrung mit und ein Gefühl für (Content-)Marketing, 

Community-Management u.ä.
• du hast ggf. Interesse, eine Zusammenarbeit bei Erfolg auszubauen

Was du erwarten kannst:
• kostenloser Gastzugang mit allen monatlichen Benefits für Steady-Community-Mitglieder
• abwechslungsreiche Aufgaben und interessante Einblicke in einen außergewöhnlichen, 

außerakademischen künstlerischen Produktionsprozess, der marktunabhängig passiert: Erlebe live 
mit, wie eine Story entsteht und sich entwickelt!

• persönlicher Austausch über spannende, zukunftsweisende Themenfelder
• freundliche Remote-Zusammenarbeit, ggf. persönliche Arbeitstreffen 
• kleiner Energie-Ausgleich von zunächst pauschal 25 € monatlich, da meine Kapazitäten aktuell 

leider noch sehr begrenzt sind. Sollten wir mittelfristig die Mitgliederzahl steigern können, wirst du 
natürlich prozentual am Umsatz beteiligt!

Neugierig? Dann melde dich bis zum 15.04.2022 bei mir unter Julia.Fuchte@utopisch-wissen.de. Schreibe 
mir auch gern bei Fragen! Ich freue mich☺
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