
 
 
 
 
 
 
 

 
TikTok Content Creator (f/m/x) 

(geringfügig) 
 
Die ideale Kandidatin hat eine Passion für Video Content auf der Social Media Plattform TikTok. 
Du verstehst die aktuellen Trends auf TikTok, interessierst dich für das Thema Finanzen und 
kannst Videos für TikTok selber editieren. Diese Rolle ist perfekt für jemanden, der gerne Social 
Media Video Content kreiert, und Menschen mit diesem Content auf positive Art und Weise 
überzeugen und informieren möchte.  
 
Deine Aufgaben: 
• Manage und entwickle den Monkee TikTok Auftritt. 
• Du entwickelst, filmst und editierst Video Content für die Plattform. 
• Du interagierst mit der TikTok Community. 
• Die trägst zur Vision und Strategie von Monkee bei, Millionen von Menschen dabei zu 

helfen finanziell fitter zu sein.  
• Du misst und analysierst die Performance auf TikTok 

 
Was wir an dir lieben werden 
• Du bist eine positive und kreative Person, die es liebt Video Content zu produzieren 
• Du liebst es Geschichten auf Social Media zu erzählen 
• Du suchst kontinuierlich nach neuen Ideen und Trends, um auf Social Media 

herauszustechen 
• Du fühlst dich vor der Kamera wohl  

 
Was wir bieten: 
Du bist Teil eines tollen Teams in einem jungen, dynamischen Umfeld mitten in der Startup-
Szene. Monkee bietet dir ein umfangreiches Tätigkeitsfeld mit einem hohen Maß an 
Eigenverantwortung. 
• Abwechslungsreiche und attraktive Aufgaben und Projekte 
• Integration in ein sehr erfahrenes, engagiertes und sympathisches Team 
• Eine überdurchschnittlich hohe Lernkurve und Spaß bei der Arbeit 
• Einen tiefen Einblick in die Startup-Welt 
• Platz für Eigeninitiative und Kreativität 
• eigenständige Arbeitsweise mit flexibler Einteilung von Arbeitszeit & Ort 
• Mittelfristige Möglichkeit der Aufstockung der Arbeitszeit auf Teil- oder Vollzeit 
 
Wer sind wir: 
Das Tiroler Startup Monkee (www.monkee.rocks) hat einen digitalen Fitness Coach entwickelt, 
der Menschen dabei hilft finanzielle Gewohnheiten zu verbessern und mehr Geld für die 
wichtigen Dinge zu sparen. Die Monkee App wurde Ende 2019 erstmals lanciert und wir 
möchten unser Team gerne durch diese spannende Stelle erweitern.  
 
Für die Stelle als TikTok Content Creator ist eine geringfügige Anstellung vorgesehen, die 
Geringfügigkeitsgrenze für 2021 beträgt € 475,86 p.M. 
 
Bitte sende uns deine kurze Vorstellung als Video an Martin Granig (martin@monkee.rocks).  


