Content Manager*in (m/w/d)
ab sofort und in Vollzeit
Wer wir sind
Aus der Idee heraus geboren, in der Notdienst-Branche für mehr Transparenz zu
sorgen, steht unser Projekt Notprofi seit 2018 für die schnelle und einfache
Vermittlung geprüfter Not- und Hilfsdienste zu fairen Preisen.
Hilf uns ein deutschlandweites Netzwerk aufzubauen und sowohl Partner als auch
Kunden positiv von der Idee zu überzeugen und so die Welt ein kleines bisschen
besser zu machen.
Was Dich erwartet
Dir liegt die Content-Erstellung im Blut und Du hast Spaß daran, Dich tief in immer
neue Themen einzuarbeiten und eigene Ideen zu verwirklichen?
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für Notprofi eine(n) Content Manager*in
bzw. eine(n) Redakteur*in. Von Webseitentexten über Ratgeber- und Blogbeiträge bis
hin zu hochklassigem Video-Content - als Content Manager*in bist Du für die
Erstellung von hochwertigen Inhalten für unsere verschiedenen Webauftritte
verantwortlich. Dabei arbeitest Du sowohl selbstständig als auch mit externen Textern
zusammen, für die Du Briefings erstellst und die Texte evaluierst. Mit Hilfe unserer
Online-Tools entwickelst Du zielgruppenorientierte Kommunikationskonzepte, wählst
in Abstimmung mit dem Projektmanagement die passende Content-Strategie, steuerst
Redaktionspläne und erstellst in enger Zusammenarbeit mit unseren SEO-Experten
suchmaschinenoptimierte Inhalte (Bild-, Text- und Multimedia-Inhalte).
Du solltest daher schon einige Erfahrung im Bereich Content Management besitzen,
selbst talentiert im Texten sein, ein Gespür für Qualität und zielgruppenrelevante
Themen haben und Routine im Umgang mit Content-Management-Systemen
mitbringen.
Da wir sehr viel Wert auf eine agile Arbeitsweise, einen starken Teamzusammenhalt
und eine gemeinsame Weiterentwicklung legen, sind Dein Wissen und Deine Ideen
gefragt. Deswegen erhältst Du mehrmals im Jahr die Möglichkeiten an Fortbildungen
und gefragten Branchenevents teilzunehmen.
Bei uns stehen Dein Ehrgeiz und Deine Leidenschaft als Content Manager*in bzw.
Redakteur*in im Vordergrund! Unser Fokus liegt nicht nur darauf, welchen
Notenschnitt Du im Abitur oder an der Uni hattest - Bei uns zählt was Du kannst und
was Du l(i)ebst!

Was Du mitbringst
•
•
•
•
•

Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und koordinativen Fähigkeiten
Engagement für eine stetige Weiterentwicklung
Eine selbstständige, strukturierte und zielgerichtete Arbeitsweise
Motivation für einen gemeinsamen und sehr guten Workflow im Team
Durchhaltevermögen und einen eisernen Willen, wenn Du Dich mal alleine
unter Beweis stellen musst!

Das bieten wir Dir
Flexibilität für Dich dank unserer Kernarbeitszeit von 10 – 14 Uhr. Du entscheidest, wie
Du Deine Zeit einteilst und wie Du die Arbeit am besten mit dem Studium verbindest.
Einen echten Mehrwert für Deine Karriere: Bei uns arbeitest Du mit echten Profis
zusammen, Du lernst von unserem Vertriebspartner und bekommst erste Einblicke in
agile Projektarbeit.
Teamgeist: Professionell arbeiten, Erfolge feiern, im Alltag zusammenhalten, Kickern,
Bolzen, Anstoßen, auf Festivals tanzen, gemeinsam Spaß haben – ganz ohne
Dresscode!
Top moderner Arbeitsplatz: Du erhältst auf Wunsch 3 statt nur 2 Monitore, eine
Workstation mit viel Power, einen Panoramaausblick über die Weser, ergonomische
Sitzbälle und vieles mehr.
Gesund & gut verpflegt: Leckeres Obst, eine große Getränkeauswahl, eine 100prozentige FitX-Fitnessstudio-Kostenübernahme ein ausgefeiltes BGM und jeden
Donnerstag ein gemeinsames Mittagessen.
Schick Deine Bewerbung an: bewerbung@notprofi.de.
Wir freuen uns darauf, Dich bald kennenlernen zu dürfen.

