NACHHALTIGE
SUPERHELDEN
GESUCHT!

DIGITAL MARKETING (SEO)
(VOLUNTEER)
(m/w/x) | Freiwillig | Remote

Du findest, dass sich unser Konsumverhalten verändern muss, um die Zukunftsfähigkeit
der Erde sicherzustellen? Du bist motiviert den Planeten ein Stück besser zu machen
und deine Freizeit sinnvoll dafür zu nutzen? Mach nachhaltigen Konsum mit ecomap
noch attraktiver!

WAS UND WER IST ECOMAP?
Die ecomap ist ein webbasierter
Service zur Förderung von ethischen,
ökologischen und regionalen
Konsumgewohnheiten.
Unsere Mission ist es, Zugang zu
nachhaltigem Konsum und
“Nachhaltigkeits-Informationen” für
alle, überall und zu jeder Zeit zu
ermöglichen.

Alle Läden auf unserer Karte werden
langfristig anhand unseres
Fragebogens kategorisiert und
bewertet. Somit helfen wir unseren
NutzerInnen nachhaltige Geschäfte in
ihrer Stadt zu entdecken.
Unsere Members in Wien, St. Gallen,
Hamburg & München verbindet die
Leidenschaft zur Nachhaltigkeit.

DEINE CHALLENGE
Unterstütze uns bei der Entwicklung eines Marketing-Konzepts für den Launch
unserer neuen Webseite (Google-Ads, SEO-Analyse, etc.)
Hilf bei der Entwicklung, Ausführung und Optimierung von kreativem Content und
Kampagnen

WAS WIR SUCHEN
Leidenschaft: Du hast Freude am Thema Nachhaltigkeit
Marketing: Du bringst vorzugsweise erste Berufserfahrung im Bereich SEO mit
Selbstorganisation: Du bist es gewohnt selbstorganisiert zu arbeiten
Zeit: Du hast ca. 4-6 Stunden pro Woche, die du sinnvoll investieren willst

WAS WIR BIETEN
NPO-Startup: Baue gemeinsam mit uns ein junges soziales Unternehmen auf
Sustainable Impact: Fördere nachhaltige Konsumentscheidung und Lebensweisen
Spaß & Motivation: Arbeite selbst organisiert in lockerer Arbeitsatmosphäre
Internationales Team: Werde Teil unseres Netzwerkes in der DACH-Region
und arbeite in einem interkulturellen und interdisziplinären Team

INTERESSIERT? DANN
SENDE UNS EINE EMAIL AN
HELLO@ECOMAP.GLOBAL MIT DEINEM CV

ecomap.global
www.ecomap.global

SUSTAINABLE
HEROES
WANTED!

DIGITAL MARKETING (SEO)
(VOLUNTEER)
(m/f/x) | Voluntary | Remote
You think that our consumer behaviour has to change in all fields of consumption to
ensure the sustainability of our lifestyle? You are motivated to make our planet better
and to use your free time wisely? Make sustainable consumption even more attractive
by joining ecomap!

WHAT AND WHO IS ECOMAP?
EcoMap is a web-based service to
promote ethical, ecological and
regional consumption habits.
Our mission is to provide access to
sustainable consumption and
"sustainability information" for
everyone, everywhere and at any
time.

All the shops on our map will be
categorized and evaluated in the long
term using our EcoMap questionnaire,
helping users to discover sustainable
shops in their city.
Our local teams are made up of
dedicated students and professionals
with a passion for sustainability.

YOUR CHALLENGE
Support us in developing a marketing concept with us for the launch of our new
website (Google-Ads, SEO-Analysis, etc.)
Help with the development, execution and optimization of creative content and
campaigns

WHAT WE'RE LOOKING FOR
Passion: You have a passion for sustainability
Marketing: You have professional experience in SEO
Self-organisation: You are used to work independently
Time: You have 4-6h a week which you would like to invest wisely

WHAT WE'RE OFFERING
NPO-Startup: Build up a non-profit organization together with us
Sustainable Impact: Promote sustainable consumption choices and lifestyles
Fun & Motivation: Work self-organized in a supporting working atmosphere
International Team: Become part of our network in the DACH region and be present
at our six-monthly team events

INTERESTED? SEND AN EMAIL TO
HELLO@ECOMAP.GLOBAL WITH YOUR CV

ecomap.global
www.ecomap.global

