
 
Du möchtest Einblicke hinter die Kulissen Facebook GründerMütter Community bekommen und 
aktiv eine wachsende Community mitgestalten? Hier kommt deine Möglichkeit. 

 

Wir suchen Moderatorin/nen für die GründerMütter Facebookgruppe! 
 

Dein Task 

Wir suchen eine engagierte Moderatorin, die die Aktivitäten und Beiträge in unserer Facebook Gruppe 
monitored und im Sinne unserer Community fördert! Alles nach dem Sinn unserer Vision:  
„We empower female founders to build sustainlable & successful businesses.” 

Zu deinen Aufgaben zählen:  

• Erstellung von regelmäßigen Posts  
• Mitgestaltung von weiterem Post-Content, Umfragen und ähnliches 
• Freigabe und Monitoring von Beiträgen in der Gruppe und ggf. Interventionen 
• Förderung und Unterstzüng der Interaktion durch Verknüpfung von Mitgliedern 
• Ansprechpartnerin für Fragen aus der Community 

Deine Motivation  

Du bist ein Fan von GründerMütter und möchtest die Community aktiv unterstützen. Du bist gerne in unserer 
Gruppe unterwegs, liest viele Beiträge und möchtest dazu beitragen, dass die Gruppe für alle Gründerinnen fair 
und relevant bleibt! 

Deine Skills 

Du bist sachlich und bringst dich nicht emotional sondern konstruktiv in Konflikte ein. Du hast sowohl 
Durchsetzungsvermögen als auch Fingerspitzengefühl für die Belange der Gruppenmitglieder. Ein gutes 
Urteilsvermögen entwickelt sich dabei schnell! FB auskennen 

Dein Commitment 

Die Aufgabe erfordert ca. 6 h deiner Zeit in der Woche, verteilt auf 3 feste Tage in der Woche um ein zeitnahes 
Eingreifen zu gewährleisten. Du bist flexibel und unabhängig bei der Einteilung deiner Ressourcen. Bei längeren 
Auszeiten, z.B. Urlaub bitten wir um eine kurze Mitteilung und finden eine Vertretung für dich! 

Deine Benefits 

Du bist ganz nah dran an allen Themen, die in der Gruppe diskutiert werden und kannst eigene Impulse setzen. 
Darüber hinaus blickst auch hinter die Kulissen des Community Managments und wirst an regelmäßigen 
Moderatoren Calls mit dem Community Lead teilnehmen. 

In dieser Rolle erlerrnst du, was es heißt eine heterogene und engagierrte Gruppe zu moderieren! 

Du bist darüber hinaus eingeladen, kostenlos an den offline und online Meetups von GründerMütter 
teilzunehmen und so auch deine eigene Vernetzung in der Gruppe zu steigern! Zudem freuen wir uns dir eine 
kostenlose Mitgliedschaft im GründerMütter my+ während der Dauer der Zusammenarbeit anzubieten. Gerne 
stellen wir dir auch einen Beleg für deine ehrenamltiche Tätigkeit aus. 

Du hast Fragen oder möchtest dich mit einer kurzen Motivation bewerben? Schreibe Erika eine Mail an 
erika@gruendermuetter.com. Wir freuen uns auf dich!  
Deine GründerMütter 


