– Stellenangebot –
Digital-Texter:in (m|w|d)
(Teilzeit oder Vollzeit)

✓

Du bist leidenschaftliche*r Online-Kommunikator*in (m/w/d) und stellst dich der
Herausforderung, komplexe Inhalte und Zusammenh nge auf verst ndliche Art und
Weise auf Social-Media-Plattformen wiederzugeben.

✓

Du kannst dich in Marken und Branchen hineinversetzen und ein tiefes Verständnis von
Bedürfnissen und Anforderungen entwickeln.

✓

Du verfügst über konzeptionelle Fähigkeiten, um kommunikative Herausforderungen auf
digitale Medien herunterzubrechen.

2 oder 3 von 3? Dann sollten wir uns kennenlernen.
Auf baranek-renger.de kannst du dir schon einmal einen unvollständigen, aber ersten
Überblick von uns, unserer Leidenschaft und unserem täglichen tun verschaffen.

Über Baranek & Renger
Wir sind eine Agentur für Markenkommunikation und begleiten unsere Kunden strategisch
und operativ bei verschiedenen kommunikativen Herausforderungen. Unser
Kundenportfolio ist breit gef chert, doch alle eint eine meist ber viele Jahre anhaltende
Kundenbeziehung.
Aktuell geh ren zu unserem Team 16 Mitarbeitende, die Teilzeit und Vollzeit arbeiten. Wir
sind uns allen Herausforderungen eines modernen Lebens bewusst, nehmen entsprechend
R cksicht aufeinander, damit Freizeit, Familie und Beruf gut miteinander harmonieren.
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ü

ä

ä
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Unser neues Büro ist zentral, gut an die ÖPNV angebunden und bietet genügend Platz, um
sich zu entfalten.

Deine Tätigkeiten
Als Mitarbeiter*in im Bereich Content bist du Teil unseres interdisziplinären Teams. Du
betreust eigene Kunden und hast Einblick in nahezu alle laufenden Projekte.

▪

Erstellen von Konzepten f r die textliche Ausgestaltung von digitalen Kampagnen.

▪

Erstellen von Texten für Social-Media-Plattformen

▪

Entwicklungen von Konzepten f r Infografiken, Erklärvideos, GIFs

▪

Veröffentlichung von redaktionellen Inhalten auf Websites bzw. Social-Media- Plattformen

Dein Pro l
Fachliche Kompetenzen sind notwendig, k nnen jedoch erworben werden. Entscheidende,
wenn nicht sogar grundlegende Bedingung ist allerdings, dass wir menschlich zusammen
passen. Es ist also nicht schlimm, wenn du bei den Kompetenzen nicht berall einen Haken
setzen kannst.
▪

Abgeschlossenes geisteswissenschaftliches Studium oder hnliche Qualifikation

▪

Zwei bis drei Jahre Berufserfahrung in einer Kommunikationsagentur

▪

Du kannst dich in Zielgruppen reindenken und komplexe Sachverhalte auf deren Bed rfnisse und Erfahrungshorizonte runterbrechen.

▪

Perfekte Beherrschung der deutschen Rechtschreibung in der neuesten Fassung

▪

Sattelfest in den Erfordernissen, die Online-Texte an SEO erf llen m ssen.

▪

Dir ist klar, worin der Unterschied zwischen einem Tweet und einem LinkedIn- Post besteht. Begriffe wie hashtag, Keyword oder Meme sind dir wohlbekannt.

▪

Nice to have – aber kein Muss: Bei uns allen schl gt ein gewisses Unternehmerherz: Aktive Mitgestaltung ist hier also ausdrücklich gew nscht!

Das erwartet dich

ü

ü

ü

Überstunden sind bei uns unerw nscht, es sei denn, du bestehst darauf, um sie zeitnah
wieder abzubauen, sollten deine 30 Tage Urlaub nicht ausreichen.

ü

▪

ä

Wir lassen dich selbständig und eigenverantwortlich arbeiten und bieten dir gen gend
Raum zur Entfaltung eigener Ideen und Konzepte.

ü

▪

ä

Flexible Arbeitszeiten – du entscheidest, wann und wie viel du arbeiten möchtest oder
kannst.

ö

▪

ü

Du wirst von uns technisch so ausgestattet, dass du sowohl bei uns im Büro, als auch bei
dir zu Hause oder im Café um die Ecke arbeiten kannst.

ü

▪

ü
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ü

Wir schätzen ein offenes, freundliches und modernes Arbeitsumfeld. Bei uns herrscht ein
ungezwungenes Miteinander und eine familiäre Atmosphäre.

▪

Diverse Arbeitgeberleistungen wie Jobticket, bernahme von Fahrtkosten, „Jobrad“,
Übernahme der Betreuungskosten f r dein(e) Kind(er), Firmenhandy, betriebliche
Altersvorsorge…

▪

Faire Bezahlung anhand der oben genannten Punkte

Du findest, das klingt alles richtig gut und w rst gern Teil unseres Team? Dann bewirb
dich jetzt! Wir freuen uns auf dich!
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Ansprechpartner: Dirk Baranek – db@baranek-renger.de – 0170.2027.361

