Mitarbeiter für Texterstellung / Studentenjob (m/w/x)

Unser Job-Angebot
eology ist eine Online Marketing Agentur mit einer wachsenden Content Creation Abteilung. Daher sucht unser
Texter-Team Verstärkung durch motivierte, flexible Schreibtalente.

Dein Profil
•

Du studierst eine Geisteswissenschaft wie Germanistik, Anglistik, Romanistik etc.

•

Du bist ein Sprach- und Schreibtalent, kennst dich perfekt im Deutschen aus. Korrekte Rechtschreibung,
Grammatik und Zeichensetzung beherrschst du im Schlaf.

•

Du liebst es, Texte zu schreiben und kannst dich schnell in verschiedene Themen einarbeiten.

•

Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte kompakt und verständlich darzustellen.

•

Du kannst Sachverhalte genau auf den Punkt bringen, Relevanz und Prägnanz vermitteln.

•

Du besitzt ein sehr sicheres Sprachgefühl und gutes Einfühlungsvermögen für verschiedenste Themen,
Medien und Zielgruppen.

•

Du hast ein breites Allgemeinwissen und die Fähigkeit, dich schnell in neue Themen einzuarbeiten.

•

Von Vorteil, aber kein Muss: Du hast sehr gute Kenntnisse in mindestens einer Fremdsprache in Wort und
Schrift.

•

Du hast ein überdurchschnittliches Interesse für das Internet.

•

Du bist zuverlässig, engagiert und arbeitest eigenverantwortlich.

Deine Aufgaben
•

Du unterstützt die eology Content Creation mit deinem Schreibtalent.

•

Du recherchierst Inhalte online und erstellst redaktionelle Beiträge für Websites, Blogs & Portale.

Was wir dir bieten
•
•
•
•
•
•
•

Du bekommst einen anspruchsvollen Studentenjob auf 450-Euro-Basis mit angemessenem Stundensatz.
Du arbeitest von Zuhause aus bei flexibler Zeiteinteilung.
Du erhältst Einblick in das Online-Marketing und die Arbeit einer Agentur.
Du hast die Möglichkeit an Inhouse-Schulungen und Redaktionsmeetings teilzunehmen.
Du hast Anteil an einem zukunftsstarken, dynamischen Geschäftsumfeld.
Du hast die Möglichkeit nach deinem Studium als Vollzeit-Redakteur bei eology einzusteigen.
Du lernst viele bekannte Marken im eology Kundenstamm kennen.

Du hast Lust, Teil eines wachsenden, zukunftsorientierten Teams zu sein? Dann sende Deine Bewerbung per E-Mail an
Frau Dr. Beatrice Isgró (b.isgro@eology.de).
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