JUNIOR CONTENT CREATOR & WEB TEXTER (m/w/d)
Ab Geringfügig (min. 8h/Woche) bis Teilzeit (max. 16h/Woche)

Du reihst Buchstaben so aneinander, dass inhaltsreiche und lebendige Texte
entstehen? Du recherchierst gründlich und erstellst einzigartigen Content für neuartige
Themen? Du schreibst Online-Texte, die fesseln mit Rechtschreibung, die sitzt?
Dann bewirb dich bei uns. Wir suchen jemanden im Team, der uns mit exzellentem
Content unterstützt. Wir wenden uns gerne auch an Studierende, mit der Perspektive
nach Abschluss des Studiums, auf Wunsch Full-Time bei uns zu beginnen.

WAS DU LIEBEN MUSST
:: Du konzipierst und schreibst lebendige Web-Texte mit Mehrwert
:: Du schaffst es, die passende Tonalität für die jeweilige Zielgruppe zu wählen
:: Du recherchierst mit speziellen Google & SEO-Tools gezielt unterschiedliche Themengebiete
:: Du planst deinen Content sorgfältig und überlegt
:: Du vertiefst dich in unterschiedlichste Themen - von IT, Gesundheit, E-Commerce uvm.
:: Du stimmst dich intern im Team und extern mit unseren Kunden ab
:: Du schreibst grammatikalisch und inhaltlich korrekt

DAMIT BEEINDRUCKST DU UNS
:: Abgeschlossene Ausbildung (z.B. Matura oder höhere Ausbildung)
:: Deutsch ist deine Muttersprache
:: Du bist völlig sattelfest in Grammatik und Rechtschreibung
:: Du kannst problemlos zwischen unterschiedlichen Stilen wechseln
:: Du kannst dich gut in unterschiedliche Menschen, Zielgruppen und Branchen hineinversetzen
:: Du hast Erfahrung mit CMS wie z.B. WordPress (kein Muss!)
:: Du bist ein Teamplayer

:: Du bist bereit jeden Tag dazuzulernen und dich flexibel weiterzuentwickeln
:: Du kommunizierst aktiv, klar und deutlich
:: Du bist gut strukturiert und organisiert
:: Du bist “open-minded“

WAS FÜR UNS SPRICHT
:: Du arbeitest selbständig in abwechslungsreichen und anspruchsvollen Projekten
:: Du arbeitest in einem lockeren & professionellem Team mit flacher Hierarchie, kurzen
Entscheidungswegen und wertschätzendem Umgang
:: Du arbeitest mit modernen Tools & Softwarelösungen (Google etc.)
:: Du teilst dir die Arbeitszeit weitestgehend flexibel ein (Gleitzeit) mit Home-Office Anteil
:: Du arbeitest in coolen Agenturräumen mitten in Innsbruck – mit eigener Küche & Balkon
:: Wir haben eine perfekte Lage für die Anreise mit Öffis oder Fahrrad
:: Drinks (Kaffee & Tee, Soft-Drinks, Bier etc.) for free!

WO?

WIE VIEL?

WANN?

Fallmerayerstraße 3

€ 35.000 Jahresbrutto (40h)

Ab sofort

im Zentrum von Innsbruck

Überbezahlung je nach
Qualifikation möglich

Klingt gut?
Dann schick uns deine Bewerbung auf job@maweo.at. Dein Ansprechpartner ist Markus
Kristandl.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

