
★ Position: Marketing Manager (m/w/d)

★ Honorar: Angepasst an Erfahrungslevel

★ Vertragstyp: Permanent (zuerst freiberuflich, danach angestellt)

★ Ort: Remote

★ Stunden: Vollzeit (30 Stunden pro Woche)

★ Startdatum: Oktober 2022

Über uns

Das SET & SETTING Retreat ist eine werteorientierte Organisation, die seit 2020 legale

psychedelische Retreats in den Niederlanden veranstaltet. Wir sind ein kleines Team aus weniger

als 15 Menschen mit der Ambition, führend im deutschsprachigen Bereich der

bewusstseinserweiternden Selbsterforschung zu sein.

Das Team hinter SET & SETTING Retreat gehört zu den Vorreitern der deutschsprachigen

psychedelischen Retreats in den Niederlanden. Menschen eine sichere Erfahrung mit

psilocybinhaltigen Trüffeln zu ermöglichen, ist das Herzstück unserer Arbeit. Ein weiterer Fokus

liegt auf der ganzheitlichen Einbettung dieser Erfahrungen in das Leben unserer Kund:innen. So

möchten wir einen Beitrag zum Wandel der Zeit und einer verbundeneren Welt leisten.

Über die Rolle

Als Marketing Manager bei SET & SETTING Retreat hältst du alle Fäden zusammen, die uns nach

außen repräsentieren. Mit deiner Arbeit unterstützt du Menschen bei der Entscheidung, mit uns

durch einen transformativen Prozess zu gehen.

Du baust unsere Marke konsistent und anhand unserer Werte weiter aus und erarbeitest ständig

neue, innovative Wege, um unser öffentliches Bild auf all unseren Kanälen weiter darzustellen.

Zudem wirst du das SET & SETTING Retreat persönlich auf unseren Plattformen, für die Presse

oder auf Podcasts repräsentieren.

In dieser einzigartigen Rolle wirst du maßgeblich daran beteiligt sein, ethisch korrektes

“psychedelisches Marketing” zu entwickeln und mit SET & SETTING Retreat den Markt

maßgeblich mitformen.



Verantwortungen

● Du entwickelst unseren Marketing-Mix (Social Media, E-Mail, bezahltes Marketing,

Affiliate-Marketing) und setzt diesen selbstständig um

● Du organisierst und planst innovative Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit

● Du verwaltest und baust unser SEO-Marketing über all unsere Websites auf

● Du entwickelst ein neues Newsletter-Konzept und setzt dieses eigenständig um

● Auf unseren Social Media-Kanälen veröffentlichst du regelmäßig geplanten Content und

kreierst eine nahbare Bindung zu unseren Follower:innen

● Du repräsentierst SET & SETTING Retreat in der Presse, auf Konferenzen, Podcasts,

Websites, YouTube.

● Du beobachtest den psychedelischen Markt und entwickelst dementsprechend stets

zeitgemäße Strategien

Qualifikationen

Benötigt

● Du hast 3+ Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Marketing-Rolle

● Du hast Grundkenntnisse zu SEO-Marketing

● Du fühlst dich sicher im Bereich des Newsletter-Marketings

● Du bist erfahren mit Social Media (Instagram)

● Du hast ein präzises Auge für Details und Design

● Du hast ausgezeichnete Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeiten

● Du hast die Fähigkeit und das Bestreben, ständig neue Dinge zu lernen und dich tief in die

Materie einzuarbeiten

● Du verfügst über exzellente Deutschkenntnisse in Schrift und Sprache

● Du hast ein ausgeprägtes Interesse an Psychedelika und deren sichere und nachhaltige

Implementation in die moderne Gesellschaft

● Du hast Erfahrungen mit Psychedelika gemacht

● Du arbeitest gerne (orts-)unabhängig in funktionsübergreifenden Teams

● Du bist offen für Feedback und neue Ideen und bereit, dich beruflich weiterzuentwickeln

und persönlich zu wachsen



Gewünscht

● Du hast persönliche Erfahrungen mit (unseren) Retreats

● Du hast bereits Arbeitserfahrung in psychedelischen Branche sammeln können

● Du kümmerst dich regelmäßig um dich selbst und hast eine tägliche Achtsamkeitspraxis

● Du verfügst über psychologisches Grundlagenwissen

● Du bist vertraut mit der psychedelischen Renaissance und aktuellen Themen und

Debatten

● Die Arbeit in einer Start-Up-Umgebung ist dir bekannt

● Du bist vertraut mit Tools wie der Facebook Business Suite, Mailchimp und Webflow

● Du bist vertraut mit Kooperationstools wie Slack, Hubspot, Trello, Google Drive,

Confluence, Asana

● Du lebst in Deutschland (bevorzugt im Raum Berlin)

Interesse?

Dann schick uns jetzt deine Bewerbung an jascha@setandsetting.de

mailto:jascha@setandsetting.de

