
 

 

Stellenausschreibung 

RockCity Hamburg e.V. sucht ab sofort eine:n Mitarbeiter:in für Kommunikation und Social Media 
(m/w/d) in Teilzeit (20h/Woche, hybrid) 

RockCity Hamburg ist das zentrale Netzwerk der Hamburger Musikschaffenden und gehört mit mehr 
als 3.000 Mitgliedern zu den mitgliederstärksten regionalen Musikverbänden in Deutschland. Seit 1987 
supportet RockCity szenenah, direkt, nachhaltig und effektiv die Hamburger Musikszene in all ihren 
Facetten mit dem Schwerpunkt Popularmusik. Als „Zuhause“ zahlreicher lokaler Künstler:innen setzen 
wir uns unermüdlich für die Hamburger Musikszene ein. Mehr erfährst du hier: www.rockcity.de  

Deine Aufgaben: 

− Du bist verantwortlich für die Themen-Recherche, die Erstellung und den Versand von Newslettern 
− Du steuerst unsere Social Media-Präsenzen und bist zuständig für deren strategische 

Weiterentwicklung 
− Du übernimmst die Redaktionsplanung und Content-Erstellung für unsere Social Media-Kanäle und 

unsere Website 
− Du formulierst eigenständig und zielgruppengerecht Texte für unsere internen und externen 

Kommunikationskanäle 
− Du bist verantwortlich für die Erstellung und den Versand von Pressemitteilungen in Abstimmung 

mit den Projektleitungen 
− Du beantwortest Presseanfragen & pflegst unsere Presseverteiler 
− Du erstellst den Pressespiegel für RockCity und die RockCity-Projekte 

Das bringst du mit: 

− Du hast ein Studium im Bereich Marketing, Musik-, Medienwissenschaften, Design, oder 
Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen  

− Du verfügst über fundierte praktische Erfahrungen im Bereich Social Media oder Online Marketing 
im Bereich Music & Media 

− Du arbeitest interdisziplinär und denkst in kreativen Konzepten und bist immer auf der Suche nach 
innovativen Ideen und Lösungen 

− Du liebst Wörter, Sprache und das Verfassen mitreißender Texte 
− Du weißt, wie strategisches Content Marketing und digitale Vermarktung von Inhalten funktioniert 
− Du bist gut vertraut mit Content Management Systemen, der Adobe Creative Cloud und MS Office  
− Du schreibst diskriminierungssensibel 
− Du begeisterst dich für Popkultur, Musik, Musikvermarktung, Hamburg und Social Media und setzt 

deine Ideen selbstständig und konzentriert in die Tat um 

  

http://www.rockcity.de/


 

Das bieten wir dir:  

− Einen zentralen Arbeitsplatz direkt zwischen Schanze und Karoviertel 
− Flexible Arbeitszeiten und einen Mix aus Office-Tagen und Mobile Work 
− Ein Arbeitsumfeld, in dem du eigenständig deine Ideen umsetzen kannst 
− Aktuelle und spannende Insights in die Musikbranche durch regelmäßige Events 
− Gehalt in Anlehnung an TVL E-9 

Und das sind wir:  

− Wir sind ein einzigartiges Netzwerk aus mehr als 3000 Musikschaffenden in Hamburg und 
Umgebung. Wir lieben Musik, denn Musik ist Emotion, Kreativität, Abenteuer, Tradition und 
gleichzeitig Innovation - als Team verfolgen wir das gemeinsame Ziel, das Projekt RockCity und 
seine Maßnahmen stetig voranzubringen 

− Vielfalt, gegenseitige Wertschätzung und Toleranz - menschlich wie musikalisch - sind für uns 
essenziell, dazu werden Diversität, Chancengleichheit und Inklusion durch People & Culture und 
Support-Projekte unterstützt und gefördert. 

− Wir leben eine offene Kommunikation und wachsen gemeinsam - dazu begegnen wir uns auf 
Augenhöhe mit einem "Du" über alle Hierarchien hinweg. 

− In unserem Verein gilt es gute Entscheidungen schnell zu treffen: Wir zählen auf proaktive 
Mitarbeiter:innen, die vorausdenken und unkomplizierte Lösungen finden. 

− Gemeinsam übernehmen wir Verantwortung, auch über unser Tagesgeschäft hinaus, daher setzen 
wir uns aktiv für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. 

✨ JOIN OUR TEAM ✨ 
 
Wir suchen DICH! Unsere neue Verstärkung im Bereich Kommunikation (Teilzeit, 20 Stunden). Werde 
Teil unseres Teams und setze dich mit uns für Erhalt und Ausbau der Hamburger Musikszene ein! 
 
Bei Interesse freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit deinem frühsten 
Eintrittstermin an: bewerbung@rockcity.de 


