Ab sofort suchen wir
Verstärkung für Deutschlands ersten und bekanntesten Comedy Club:

Content Marketing Manager (all genders)
Festanstellung 40 Stunden in Berlin
Wir, die Serious Fun GmbH, sind Marken-Inhaberin und Produktionsfirma aller mit dem
Quatsch Comedy Club verbundenen Shows und Projekte.
Der Quatsch Comedy Club legte mit der ersten Stand-Up-Comedy Live Show 1992 den
Grundstein für die ganze Comedy-Branche in Deutschland. Heute präsentieren wir unsere
Live Show regelmäßig in verschiedenen Städten, produzieren die gleichnamige TV-Show,
gehen national und international auf Tour, fördern den Comedy-Nachwuchs und entwickeln
neue Show-Formate. Als moderne Multichannel-Marke bauen wir aktuell unseren YouTubeKanal weiter aus und produzieren unter anderem den Quatsch Comedy Club Podcast für
Audible.
Mit deiner Hilfe möchten wir QUATSCH digital erlebbar machen!
Dazu benötigen wir attraktiven und unterhaltsamen Content in unterschiedlichen Formaten
für verschiedene Zielgruppen und Zielsetzungen. Hast du Lust, mit uns zu wachsen und gute
Laune zu verbreiten?
Was du für uns machst:
•
•
•
•

Du konzipierst, planst und erstellst selbständig hochwertigen und innovativen Content für den Quatsch Comedy Club
Zusammen mit unserem Marketing-Team erarbeitest du neue Strategien und Ideen,
dabei hast du viele Freiheiten – keine Idee ist zu wild
Du bist die Go-To-Person für unsere Social Media Kommunikation (Meta, TikTok,
YouTube)
Du spielst den Content auf den verschiedenen Plattformen aus und sammelst und
analysierst die Daten. Du machst nicht nur eine Erfolgsauswertung, sondern findest

•
•

dadurch auch neue Wege, wie wir nachhaltig online noch mehr Reichweite & Leads
generieren können.
Du übernimmst die Betreuung, das Briefing und die Steuerung unserer Partneragenturen im Bereich Social Media Ads, SEO & SEA und stellst sicher, dass QUATSCH optimal vertreten ist.
Du erschließt neue digitale Werbemöglichkeiten und Plattformen für QUATSCH und
stellst den dafür benötigten Content bereit.

Was du mitbringst:
• Du liebst Comedy und hast Ideen, Drive und den Bock, richtig geiles Zeug zu machen
• Du weißt wie der Content-Hase läuft und hast ein Gespür für gute Storys die Menschen gern sehen, lesen und hören
• Du hast mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Content Kreation, Produktion und
Aussteuerung
• Du hast eine ausgeprägte Can-do-Mentalität, bist flexibel und lösungsorientiert
• Du besitzt ein sicheres und freundliches Auftreten im Umgang mit Künstlern, Managements und Agenturen
• Du bist ein Teamplayer, organisiert, motiviert, kreativ und kommunikativ
• Du hast Spaß daran auch abends oder am Wochenende bei uns im Club den Content
zu generieren.
Was Du unter anderem von uns erwarten kannst:
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Möglichkeit mit den besten Club Comedians Deutschlands zusammenzuarbeiten
Ein AAA-Backstagepass in Deutschlands bekanntestem Stand-Up-Comedy Club
Immer ein Freiticket für unseren Comedy Shows
Kurze Entscheidungswege und offene Kommunikation
Flache Hierarchien in einem dynamischen, motivierten Team und Arbeitsumfeld
Die Möglichkeit, eigene Ideen und Kreativität einzubringen und umzusetzen
Die Möglichkeit, Teile der Arbeit Remote zu verrichten
BVG Ticket, Betriebliche Altersvorsorge, Betriebsarzt

Du bist interessiert? Dann geht es so weiter:
• Schicke Deine vollständige Bewerbung mit persönlichem und individualisiertem Motivationsschreiben, mehreren Arbeitsproben, Lebenslauf an Jens Totschnig:
bewerbung@seriousfun.de
• Achtung – Benennung des Betreffs: CONTENT (Mails ohne diese Betreffzeile können
nicht zugeordnet und bearbeitet werden)
Wir sind gespannt auf Dich.

