STELLENANGEBOT
Content Creator (m/w/d)

ÜBER UNS:
ConceptiK ist eine inhabergeführte Agentur für Digital und Print mit Sitz in Köln. Wir entwickeln Digital- und
Printprojekte und verbinden für unsere Kunden Technik mit Design. Dabei ist uns eine vertrauensvolle
Kundenbeziehung sehr wichtig, der Erfolg des Kunden ist unser Erfolg. Das sagen wir nicht nur so, daran
arbeitet unser Team Hand in Hand jeden Tag. Dabei unterstützen wir uns und können uns aufeinander
verlassen. Gern gesehen ist Eigeninitative und Engagement. Vielleicht teilst du diese Passion und auch unsere
Liebe zu Kaffee? Denn gearbeitet wird bei uns flexibel, vertrauensvoll und auf jeden Fall #NichtOhneKaffee.

WIR BIETEN:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Einarbeitung von Anfang an, außerdem sind wir immer ansprechbar
Flexible Arbeitszeiten nach Absprache als Freiberufler oder Minijobber
Remote Work möglich (vor Ort und HomeOffice)
Raum für eigene Ideen und aktives Mitgestalten
Motiviertes Team und natürlich sind wir dynamisch
Snacks und Getränke sind immer griffbereit
Mitarbeiterparkplatz direkt vor der Tür
Teilnahme an firmeninternen Schulungen
Unterstützung deiner Karriereplanung, z.B. für ein berufsbegleitendes Studium
Weihnachtsfeier und Sommerausflug sind bei uns Teambuilding

Weiter auf Seite 2

IHR PROFIL:
·
·
·
·
·

Social Media ist deine zweite Heimat, dabei bist du nicht nur auf Instagram unterwegs
Du bist gern kreativ, hast aber immer ein Auge auf die Zielgruppe des Kunden
Du hast Erfahrung mit Canva mit oder möchtest es unbedingt professionell einsetzen
Selbständige, strukturierte Arbeitsweise und Organisationstalent zeichnen dich aus
Der Umgang mit den gängigen Office Programmen fällt dir leicht, auch wenn wir hier am Mac arbeiten

AUFGABEN
· Konzeption von Contentstrategie und Redaktionsplan,
· Erstellen von hochwertigem Bild- und Videocontent für B2B und B2C,
· Eigenständige Umsetzung und sehr gern Entwicklung eigener Ideen,
· Marktrecherche und Mitbewerbsbeobachtung,
· Auswertung und Optimierung, um immer besser zu werden,
· Texte gehören natürlich zu jedem Content, und das Einpflegen von Text und Bild in Wordpress wäre ideal,
aber auch optional.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Bei Fragen melde Dich gern bei uns unter nichtohnekaffee@conceptik.de.

Bewerbung bis:
31.12.2022

Ansprechpartner/Kontakt:
Ira Küpper-Bredtmann, Gründerin & Inhaberin
ConceptiK® | Agentur für Digital- und Printmedien
Bunsenstr. 5 | 51145 Köln
Tel. +49 2203 2900203
Mobil +49 162 9390307

