
Online

Wir erklären Glauben!

Schicke deine Anfragen 
oder Bewerbung bitte an:

Marketing

Jobsmitvision@visiomedia.org

Management

visiomedia ermöglicht innovative christliche Medienprojekte, um 

Menschen für Jesus zu begeistern. Wir entwickeln mit Kooperations-

partnern aus der ganzen Welt unsere eigenen Projekte und Marken. 

Für die Positionierung dieser Marken suchen wir zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt Verstärkung in unserem Team:

Entwicklung
Du entwickelst mit uns innovative christliche Projekte und Marken, 

von denen wir überzeugt sind, dass es sich lohnt unsere Zeit zu in-

vestieren. Dazu beschäftigst du dich mit der Analyse und Defi nition 

von Zielgruppen und bist integraler Bestandteil unserer Entwick-

lungsteams.

Pioniertum
Du baust unsere Marken mit auf, entwickelst sie weiter, machst sie 

sichtbar. Wir geben dir nicht alles vor, sondern du hast richtig Lust 

unsere Projekte und Marken mit zum Fliegen zu bringen. Dazu be-

schäftigst du dich mit den Bereichen SEO, SEM/SEA, Email-/News-

letter-Marketing, Social-Media und Affi liate-Marketing.

Leiterschaft 
Du führst ein Team von Content Designern und externen Beratern 

und gemeinsam baut ihr mit viel Leidenschaft Marken, die einen 

echten Mehrwert haben. Dazu beschäftigst du dich mit Keyword-

Recherchen und erstellst redaktionelle Beiträge, akquirierst Part-

ner für Kooperationen und betreibst Linkbuilding, beobachtest den 

Markt, verfolgst Trends, führst Wettbewerbsanalysen durch und er-

stellst Reportings zur Erfolgskontrolle.

Internationalisierung 
Du bist Teil des weltweiten Marketingteams von BibleProject, 

nimmst dort an den Strategiemeetings teil und erlebst, wie wir ak-

tuell das Bibel Projekt in 65 Ländern ausrollen. Du hilfst dabei unser 

deutsches Bibel Projekt immer bekannter zu machen und weitere 

visiomedia Projekte auf eine Internationalisierung vorzubereiten.g.

Eine Ausbildung /Studium im weiten Bereich von Online Marketing 

/ Digital Marketing /Social Media Marketing. Aber Hand aufs Herz: 

Uns interessiert mehr, was du bisher gemacht hast, als dein Ab-

schluss. Wir wollen deine Leidenschaft und deine Erfahrung sehen 

und nicht dein Zeugnis!

Unser Herz brennt dafür innovative christliche Medienprojekt zu 

starten. Dein Herz sollte ebenfalls dafür brennen Menschen mit 

Gott durch mediale Tools zu verbinden. Das ist der Fall. Dann bist 

du bei uns genau richtig!

Wir sind ein Startup und arbeiten auch so. Deswegen brauchen wir 

deine Flexibilität, Teamfähigkeit, Veränderungsbereitschaft und 

dein persönliches Engagement.

Wir haben Partnerorganisationen in der ganzen Welt, daher solltest 

du gut Englisch sprechen.

Du bist Teil von innovativen und sinnstiftenden Projekten und Marken.

Eine fair bezahlte Stelle in einem gemeinsam zu vereinbarenden 

Rahmen von 50-100% Stellenumfang. Vorerst für 2 Jahre befristet.

Alle Arbeitsprozesse laufen digital und remote. Du kannst also von 

deinem „place to be“ für uns arbeiten. Allerdings brauchen wir dich, 

für unsere Design Sprints 2-3x im Monat im Offi ce vor Ort. 

Du arbeitest lieber vor Ort? Dann freue dich auf einen modernen 

und hellen Arbeitsplatz in unserem 400qm großen Offi ce, mit inte-

griertem Video-/ Audiostudio.

Flexible Arbeitszeiten.

Du bist Teil eines grandiosen und motivierten Teams, aus unter-

schiedlichen, aber sich bereichernden christlichen Denominationen.

Das ist drin:

Das packst du rein:

Das bekommst du raus:


