
 

 

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine*n Digital Marketingmanager*in (w/m/d) 

 
Die Hamburg Kreativ Gesellschaft ist die städtische Einrichtung zur Förderung der 
Kreativwirtschaft in der Hansestadt. Sie qualifiziert und berät Kreativschaffende in allen 
beruflichen Situationen: Für Studierende ist sie der Kompass beim Einstieg in die 
Kreativbranche; Gründerinnen und Gründer begleitet sie auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit; Start-ups unterstützt sie dabei, aus Ideen innovative Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Etablierte Unternehmen unterstützt die Kreativ Gesellschaft beim Wachstum 
sowie bei den Themen Fachkräfte, neue Märkte, Innovationen oder digitale Transformation. 
Mit dem Cross Innovation Hub ist sie zudem Initiatorin eines Projektes zur Förderung 
branchenübergreifender Zusammenarbeit mit der Kreativwirtschaft.  

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft ist Trägerin der Teilmarkt- und Standortinitiativen Gamecity 
Hamburg, nextMedia.Hamburg und designxport. Sie ist die größte Einrichtung zur Förderung 
der Kreativwirtschaft in Deutschland. 

Die Kommunikationsabteilung der Hamburg Kreativ Gesellschaft konzipiert, koordiniert und 
realisiert sämtliche kommunikativen Maßnahmen der Hamburg Kreativ Gesellschaft – digital 
wie analog. Als zentrale Kommunikationseinheit steuert sie mehr als 20 digitale Kommuni-
kationskanäle. 

Was wir dir bieten:  

- Ein anspruchsvolles Aufgabenfeld, das viel Spielraum für die Umsetzung eigener Ideen 
bietet 

- Ein innovatives, gesellschafts- und zukunftsrelevantes Themenfeld 
- Flexible Arbeitszeiten: Gleitzeit und remote-Office sind bei uns kein Problem 
- Ein intellektuell und kreativ inspirierendes Umfeld mit flachen Hierarchien 
- Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 

 
Dein Aufgabenbereich: 

- Du unterstützt uns dabei, unser digitales Angebot und unsere digitalen Kanäle zu 
strukturieren, auszubauen und zu verbessern 

- Du entwickelst Strategien zur Steigerung der Reichweite unserer digitalen Angebote 
und Kanäle und sorgst gleichermaßen für deren Operationalisierung 

- Du konzipierst übergeordnete sowie programm- und projektbezogene 
Kommunikations-Kampagnen für unsere digitalen Kanäle und setzt diese gemeinsam 
mit deinen Kolleg*innen und ggfs. externen Dienstler*innen um 

- Du ermittelst relevanten KPI’s, weißt diese zu analysieren und deine Erkenntnisse mit 
einem Reportingsystem regelmäßig mit deinen Kolleg*innen zu teilen 

- Du entwickelst und erstellst regelmäßig Content-Stücke für unsere digitalen Kanäle 
- Du erstellst Grafiken, Präsentationen und weitere Kommunikationsmittel, ggfs. mit 

externen Dienstleister*innen. 



 

Dein Profil: 

- Du hast ein abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium der Medien- oder 
Kommunikationswissenschaften oder angrenzenden Bereichen 

- Du bringst Berufserfahrung mit, idealerweise als Kommunikationsmanager*in in einer 
Digitalagentur oder aus dem Marketing-, Presse- oder Kommunikationsbereich eines 
Kreativ-Unternehmens 

- Du kennst alle relevanten Social-Media-Plattformen, ihre Spezifika und Funktionen aus 
der praktischen Arbeit 

- Du hast Erfahrungen in der digitalen Kampagnenplanung und -umsetzung, kannst 
entsprechende Budgetpläne erstellen und einhalten 

- Du kennst verschiedene Analyse-Tools, kannst relevante KPI’s bestimmen, aufbereiten 
und analysieren 

- Du kannst dich für unsere Themen- und Arbeitsschwerpunkte begeistern  
- Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 
- Du bist bereit, unsere Abend- und ggf. Wochenendveranstaltung kommunikativ zu 

begleiten 
 

Die Stelle soll in Teilzeit (75%) ausgeübt werden und ist zunächst auf drei Jahre befristet. 

Ein engagiertes Team freut sich auf deine Bewerbung, ausschließlich per E-Mail mit allen 
üblichen Unterlagen, dem Termin, an dem Du bei uns beginnen könntest und deinen 
Gehaltsvorstellungen bis zum 31. Oktober 2021, 23:59 Uhr an: 

Svenja Siemsen  
svenja.siemsen@kreativgesellschaft.org 

Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH 
Hongkongstr. 5 / 3. Boden 
20457 Hamburg 

 

Bei Rückfragen zu den Inhalten der Stelle und der Stellenausschreibung wende Dich bitte an: 
Jean Rehders, Leitung Kommunikation 
jean.rehders@kreativgesellschaft.org  
T 040 2372435-34,   


