
Content & Community Manager*in  
 
reality bites sucht Dich: clever und schnell, kreativ und neugierig, flexibel und 
motiviert. Auf der Suche nach immer neuen Ideen, mit Willensstärke und 
Ausdauerfähigkeit sowie großem Spaß daran, in einem großartigen Team zu 
arbeiten. 
 
reality bites bietet Dir: 
l die Möglichkeit, Teil eines schnellwachsenden, zielorientierten, effizienten und 

engagierten Unternehmens zu sein, 
l kurze Entscheidungswege, schnelle und pragmatische Umsetzung von 

spannenden Projekten, Ship-it Mentalität, 
l sehr viel Content-Potential, welches erschlossen werden will, 
l viel Verantwortung und freien Handlungsspielraum, 
l Wachstumschancen und Verantwortlichkeiten. 

 
 
Das erwartet Dich im Job: 
l Du bist dafür verantwortlich, dass die reality bites-Community auf den 

relevanten Kanälen mit zielgruppenspezifischem Content versorgt wird.  
l Du übernimmst die Redaktionsplanung, schreibst und postest Beiträge und 

kümmerst Dich um das Community Management. 
l Du planst und koordinierst in Abstimmung mit unseren Agenturen alle Content-

Maßnahmen von reality bites (Social Media, Newsletter, 
Unternehmenswebsite, Podcast u. v. m.). 

l Du erstellst kanalübergreifende Redaktionspläne und setzt diese um. 
l Du bist Community-Management und führst einen proaktiven Dialog mit Usern 

sowie Experten. 
l Du bist verantwortlich für Monitoring, Reporting und Qualitätssicherung. 
l Du erstellst qualitativ hochwertige Texte und redaktionelle Beiträgen für Social 

Media, Postings, unsere Unternehmenswebsite sowie E-Mail-Kampagnen als 
auch Blogartikel. 

l Du bist verantwortlich für die Identifikation und Bewertung von Trends im 
Social-Media-Umfeld und die Optimierung bestehender Texte zur Erhöhung der 
Reichweite unter SEO-Gesichtspunkten. 
 

Du bietest reality bites: 
l Du hast mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung im Bereich Social 

Media / Content Marketing im Bereich b2c, c2c als auch b2b. 
l Du bist Social Media Profi, hast ausgeprägte Kenntnisse der gängigen Social 

Media Tools sowie Kennzahlen und hast die Fähigkeit, Fans und Follower mit 
Inhalten zu begeistern. 

l Du bist ein Organisationstalent und bringst außerdem kreative und 
konzeptionelle Fähigkeiten mit. 

l Du arbeitest eigenständig sowie ziel- und ergebnisorientiert und kannst 
vorgegebenen Prozessen folgen. 

l Du hast Erfahrungen im Verfassen von SEO-Texten sowie in der 
Markenkommunikation. 



l Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, eine 
ausgezeichnete Rechtschreibung und sprachliche Stilsicherheit und behältst 
auch bei kritischen Kommentaren einen kühlen Kopf. 
 

Wenn Du bei all diesen Punkten „YES, I CAN“ rufst, schicke uns gerne Deine 
Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen an: info@realitybites.online 
 
Wir freuen uns, von Dir zu hören und melden uns so schnell wie möglich bei Dir 
zurück! 
 

 

 


