
Tiny Farms produziert in einem Netzwerk ökologischer Micro Farmen bioregionales Gemüse 
www.tinyfarms.de 

 
Für Tiny Farms suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen  
 

Communication & Community Manager*in (m/w/d) 
Vollzeit / Teilzeit 

 
Deine Aufgaben: 

- Du bist der/die erste Ansprechpartner:in von Tiny Farms und wer etwas über uns wissen 
will, kommt an dir nicht vorbei 

- Du sorgst dafür, dass die Website attraktiv ist und wir auf sämtlichen Pitchdecks, 
Onepagers, Newslettern, Posts und Flyern im richtigen Licht dastehen 

- Du entscheidest zum Beispiel ob wir auf Tik Tok aktiv werden und wie wir 
Wochenmarktkund*innen am besten erreichen 

- Du arbeitest daran, dass unsere Kund*innen zu Partner*innen werden und Farmer*innen 
in ganz Deutschland Farmen gründen 

- Dein Ziel ist es Tiny Farms zu einem Synonym für new work und new farming zu machen 
- Du bist wichtige/r Sparringspartner*in bei der Strategieentwicklung und 

Weiterentwicklung von Tiny Farms 
-  

 
Wen wir dafür suchen: 

- Du willst in der Welt was verändern und bei der Landwirtschaft anfangen 
- Ein positiver Impact und Nachhaltigkeit sind deine Antriebsfedern 
- Du bist nicht auf den Mund gefallen und hast ein gutes Auge für Style und Design 
- Du hast Erfahrungen im Marketing, der Unternehmenskommunikation oder PR 
- Du hast eine hohe Affinität zu Social Media 
- Zu deinen Fähigkeiten gehören Teamgeist und Flexibilität im Umgang mit wechselnden 

Aufgabenstellungen  
- Du kannst Dich in deutscher Sprache hervorragend ausdrücken und verfügst über 

sichere Englischkenntnisse 
 
Was wir bieten: 

- Eine inspirierende, teamorientierte und achtsame Arbeitsatmosphäre 
- Die Chance in deinem täglichen Job wirklich einen Unterschied zu machen 
- Eine Anstellung mit fairer Vergütung 
- Perspektivisch die Möglichkeit zum Einstieg in das Tiny Farms Gründerteam  
- In der Saison jede Woche eine Gemüsekiste 
- Flexible Arbeitszeiten in verschiedenen Arbeitszeitmodellen 
- Eine gute work-life-stadt-land-balance 

 
Bitte schau auch auf unsere anderen Stellen-Ausschreibungen. Wir sind offen Rollen zu 
kombinieren. 
 
Bewerbungsunterlagen und Fragen bitte an: Jacob Fels jacob@tinyfarms.de oder 017662089057 


