Deine Texte hört man
laut und deutlich?
Dann komm zu uns!

Content Creator*in
(m/w/d)

Was wir von dir erwarten - kurz und knackig:
Diese Begriffe sind dir geläufig:

Blogbeitrag, PR-Plan, Öffentlichkeitsarbeit,
Pressemitteilung, Content, Corporate Identity,
Präsentationen, Storytelling

Diese Schlagworte beschreiben dich:

kreativ, aufgeweckt, wissbegierig, teamfähig,
proaktiv, zuverlässig, motiviert

Das ist dein Arbeitsalltag bei
den carrierwerken:
Du verstärkst ein agiles
und junges Unternehmen
und arbeitest mit Kollegen
aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Technik zusammen.
Als Content Creator*in bei
den carrierwerken arbeitest du selbständig und
proaktiv an kreativen Projekten und formst dadurch
maßgeblich die Corpo-

rate Identity der carrierwerke.

carrierwerke angemessen
auf den Punkt zu bringen.

Du arbeitest besonders
eng mit den Kollegen aus
dem Vertrieb und der
Marketingabteilung zusammen.
Gemeinsam
entwickelt Ihr aufregenden, originellen und aussagekräftigen
Content,
um die Dienstleistungen
und das Know-How der

Für kreativen Input und
um stets am Puls der
Zeit zu agieren, hast du
bei den carrierwerken
den Raum, dich und dein
Team weiterzuentwickeln.
Fachmessen, Schulungen,
Workshops und Weiterbildungen sind deshalb
selbstverständlich.

Das erwarten wir von dir:
Must-haves:
•
•
•
•

Deine Passion ist es, kreative, aussagekräftige und zugängliche Texte zu verfassen
Du hast Freude daran, eigenverantwortlich öffentlichkeitswirksamen Content zu entwickeln
Durch deine Kunst im Storytelling verleihst du den carrierwerken eine starke, transparente und schlüssige
Stimme über alle Kanäle hinweg
Komplexe Themen schrecken dich nicht ab, sondern

Weitere Einblicke?
Auf unserer Homepage, in unserem Blog und auf unseren
Social Media Kanälen veröffentlichen wir regelmäßig Beiträge und gewähren immer
wieder Einblicke in unseren
Arbeitsalltag.

•
•
•

spornen dich an, dich darin einzuarbeiten
Du hast Talent, komplizierte Sachverhalte auch für
Laien verständlich aufzubereiten
Deine Texte sind fesselnd und ziehen deine Leser bis
zum Schluss in den Bann
Du sprichst und schreibst fließend Deutsch

Gefällt dir? Dann lass gerne
einen Like da und bewirb dich
am Besten gleich bei uns! ;-)

Nice-to-haves:
•
•
•

Du arbeitest schon einige Jahre als Content Creator,
am besten in der Telekommunikationsbranche
Du hast weitere kreative Fähigkeiten wie beispielsweise
Fotografie, Videografie oder Webentwicklung
Du hast erste Erfahrungen im Umgang mit Produkten
der Adobe Creative Cloud wie beispielsweis Illustrator,
InDesign oder Photoshop

Das bieten wir dir:

Flexibles Arbeiten

Home-Office

Shared-Office

Moderne Hardware

Die anfallenden Aufgaben müssen zuverlässig und bedarfsgerecht erledigt werden.
Das geht am besten im
eigenen Rhythmus.

Bei uns besteht die
Möglichkeit, überwiegend im Home Office zu arbeiten. Das
macht die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
gleich viel einfacher.

Es steht dir auch ein
in Deutschland zentral gelegenes Büro als
Anlaufpunkt zur Verfügung.

Ob Windows, Linux
oder MacOS, jeder
carrierwerkler
erhält
einen bedarfgerechten
Rechner, mit dem man
auch mobil arbeiten
kann.

Voneinander lernen

Flache Hierarchien

Firmenevents

Verdientes Gehalt

Wir pflegen einen offenen und konstruktiven
Austausch zwischen allen Kollegen. Dadurch
entwickeln wir uns als
Team und sind gmeinsam erfolgreich.

Bei uns agieren Vorgesetzte auf Augenhöhe
mit allen Kollegen. Wo
möglich werden Entscheidungen gemeinsam getroffen.

Ob Sommerfeier, Neujahresessen oder Teamevent. Wir verbringen
auch mal Zeit außerhalb der Arbeit und feiern Erfolge und Gemeinschaft.

Faire und leistungsorientierte Bezahlung ist
für uns selbstverständlich.

So bewirbst du dich:
0815 ist nich dein Ding? Keine Sorge unseres
auch nicht. Deshalb hast du bei deiner Bewerbung (fast) alle Freiheiten. Die einzige Voraussetzung: Wir brauchen ein paar Hardfacts wie
einen Lebenslauf von dir. Ansonsten sind deiner
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Bewirb dich,
wie du es für die Stelle als angemessen empfindest.

Oder kurz gesagt:

Dein oberstes Ziel: Uns zu überzeugen!
Ob du das mit einem Video, einem witzigen Text
oder einer Homepage schaffst, ist dir überlassen.
Hauptsache du zeigst uns, dass du zu uns und
unserem Anforderungsprofil passt.

Überzeuge uns!

Jetzt liegt‘s an dir:
Hardfacts übermitteln

Du bist der Meinung, dass du zu uns passt?
Du hast alle deine Unterlagen zusammengetragen?
Dann schicke uns alles digital per Mail an

optional: weitere
wichtige Unterlagen

bewerbung@carrierwerke.de

Wir melden uns in
jedem Fall bei dir!

Wir freuen uns schon darauf!

Dein Ansprechpartner
trieb & Marketing. Der studierte Bankkaufmann hat
in seiner über 6-jährigen
Branchenerfahrung diverse
Projekte in verantwortlicher
Position erfolgreich umgesetzt.

Daniel Röcker verantwortet
bei den carrierwerken als
Prokurist die Bereiche Ver-

Du wirst das Team von Daniel unterstützen und gemeinsam die Corporate
Identity der carrierwerke
formen. Er unterstützt dich
beim Onboarding in deinen

neuen Job und hilft dir als
Mentor bei deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung.

+49 (0) 6227 89937-37
bewerbung@carrierwerke.de
www.carrierwerke.de

