
★ Position: Sales & Social Media Expert - Freelance (m/w/d)

★ Honorar: Angepasst an Erfahrungslevel (Fixum + Provision)

★ Vertragstyp: Freiberuflich

★ Ort: Remote

★ Stunden: Teilzeit (20 - 30 Stunden pro Woche)

★ Startdatum: So bald wie möglich

Über uns

Seit 2019 bietet SET & SETTING jedem Menschen die Möglichkeit, verlässliche, sichere und

nachhaltige Informationen über Psychedelika zu erhalten.

Ob auf unserem YouTube-Kanal mit über 2,5 Millionen Aufrufen, unserem Podcast mit über

300.000 Downloads, unserer Webseite mit Zehntausenden Besuchern pro Monat oder unserem

Instagram-Kanal mit über 7.500 Followern; wir arbeiten verantwortungsvoll und mit hoher

Qualität an unserer Vision:

Als Unternehmen für geistiges Wohlbefinden möchten wir den sicheren, verantwortungsvollen

und zielgerichteten Umgang mit psychedelischen Erfahrungen in der modernen Gesellschaft

normalisieren und Menschen zu einem erfüllten Leben verhelfen.

Zu unseren verschiedenen Bildungsangeboten gehören unter Anderem eine Beratung und

Lernplattform für den Umgang mit Psychedelika. Außerdem bieten wir mit UNLOCK YOUR SELF

ein 8-wöchiges Online-Coaching für achtsame Persönlichkeitsentwicklung an, welches

Menschen auf einer tiefen Ebene weiterbringt.

SET & SETTING ist ein Unternehmen, welches die Zukunft bewusstseinserweiternder Praktiken

in Deutschland, Österreich und der Schweiz maßgeblich beeinflusst und vorantreibt.

Das Team hinter SET & SETTING arbeitet ortsungebunden und befindet sich meist in mind. zwei

Zeitzonen.



Die Rolle:
Wir suchen einen Sales & Social Media Expert (m/w/d), der Teil von SET & SETTING werden

möchte. Neben YouTube sind Instagram und Facebook unsere wichtigsten Kanäle, um unsere

Follower über das UNLOCK YOUR SELF Coaching, Breathwork, die Psychedelika-Beratung und

unsere weiteren Produkte zu informieren.

Deine Aufgabe wird es sein, Strategien zur Lead-Generierung und Kundengewinnung zu

entwickeln und eigenständig umzusetzen. Dabei bekommst du die außergewöhnliche Chance,

dich in den Bereichen Verkaufspsychologie und Marketing weiterzuentwickeln, indem du mit

unserem erfahrenen Sales-Team und einem externen Coach zusammenarbeitest.

Außerdem berätst du  potenzielle Kunden über Social Media  kompetent und hilfst ihnen dabei,

eine gute Entscheidung entsprechend ihrer aktuellen Lebenssituation zu treffen. In dieser Rolle

wirst du nicht nur wichtiger Bestandteil von SET & SETTING werden, sondern maßgeblich zur

Verbesserung der Leben vieler Menschen beitragen.

Verantwortungen:
● Du entwickelst Strategien zur Kundengewinnung auf Social Media zur Lead-Generierung

und setzt diese eigenständig um.

● Du berätst unsere Community zum UNLOCK YOUR SELF Coaching und unseren Produkten

über Instagram Chats, Facebook Chats und perspektivisch auch über das Telefon.

● Du kümmerst dich auf unseren Kommunikationskanälen um die SET & SETTING

Community und stellst sicher, dass unsere Follower über unsere Angebote informiert sind.

● Du repräsentierst die Werte von SET & SETTING nach außen.

Benötigte Fähigkeiten und Eigenschaften:
● Du hast Erfahrung im Bereich Kundenservice, Verkauf und/oder Lead-Generierung über

Social Media

● Du hast ein tiefes Verständnis und Interesse an menschlicher Psychologie und bist in der

Lage, Menschen einfühlsam und empathisch bei ihrer Entscheidung zu unterstützen.

● Du bist im Umgang mit der deutschen Sprache in Schrift und Wort fehlerfrei

● Du hast ein professionelles, kommunikatives und empathisches Auftreten

● Du kannst selbstständig effektiv arbeiten (!)

● Du arbeitest sorgfältig und behältst auch bei mehrschrittigen Prozessen den Überblick

● Du unterstützt und befürwortet die Vision von SET & SETTING

https://www.unlock-your-self.de/


Bevorzugte Fähigkeiten und Eigenschaften:
● Du bist vertraut mit Kooperationstools wie Slack, Trello, Google Drive, Confluence, Asana

● Du hast Arbeitserfahrung mit ortsunabhängigen Teams

● Du erkennst Optimierungspotenzial und setzt Prozessanpassungen selbstständig um

● Du bist der englischen Sprache mächtig

● Du hast Erfahrung mit Meditation, Breathwork und psychedelischen Substanzen

Was du bekommst:
● Zusammenarbeit mit einem jungen, offenen und tiefgründigen Team

● Weiterentwicklung in den Bereichen Verkaufspsychologie & Marketing durch die

Zusammenarbeit mit erfahrenen Mitarbeitern und externen Coaches

● Jährlich zwei mehrtägige Team-Veranstaltungen (die nächste in Thailand)

● Der Erfahrung entsprechende Vergütung

● Abrechnung als Freelancer (stundenweise)

● Die Möglichkeit, aktiv an der psychedelischen Renaissance mitzuwirken

Interesse?
Dann schick uns jetzt deine Bewerbung an yannick@setandsetting.de.

mailto:yannick@setandsetting.de

