we are
hiring.
Content Texter (m/w) Frankfurt
Hallo, du bist interessiert an unserer Stelle als Texter? Es ist schön dich kennen zu
lernen! Wir haben bereits viel Gutes über dich gehört. Zum Beispiel, dass du Spaß daran
hast kreative Texte zu schreiben, bei denen es klick macht und du dich für die
Finanzwelt von morgen interessierst. So etwas mögen wir!
Wir sind übrigens Neugelb. Ein Studio für Service Design, gegründet als
Tochterunternehmen der Commerzbank. Wir sind unabhängig und voller Tatendrang,
das Leben der Menschen durch digitale Produkte zu verbessern. Wir sind auf der Suche
nach motivierten, flexiblen Teamplayern, die sich in schnelllebigen Arbeitsumgebungen
wohlfühlen, große soziale Kompetenz mitbringen und sich von neuen Technologien
begeistern lassen.
Unser Frankfurter-Büro befindet sich in einem grundsanierten Backsteingebäude in
einem Hinterhof mitten im Bahnhofsviertel. Auf zwei Stockwerken befinden sich unsere
gemütlichen Arbeitsräume, sowie unsere große Gemeinschaftsküche mit Terrasse. Hier
arbeiten wir im ständigen Austausch mit unserem Office in Berlin und den Kollegen der
Commerzbank als junges, multikulturelles und interdisziplinäres Team, das aus
Enthusiasten der unterschiedlichsten Bereiche der Kreation, Strategie und Finanzwelt
besteht. Komm rein, lass die Schuhe an und erzähl uns von deinen Ideen. Übrigens,
trinkst du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch?

Deine Aufgaben
Du erstellt unter anderem holistische Texte unter Berücksichtigung relevanter SEO
Richtlinien und Tonality Vorgaben
Du hast Spaß an der Recherche, Analyse und Aufbereitung von Studien- &
Marktberichten und der Produktion von digitalem Content rund um das Thema Finanzen
Du entwickelst mit Leidenschaft neue Ideen rund um die Produktwelt des Kunden – und
darüber hinaus
Du unterstützt unser Team bei der Erstellung und Umsetzung von Content- &
Marketingkonzepten
Du arbeitest eng mit unserem Design- & Marketing- Team zusammen

Was Du uns anbietest
Du verfügst über ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine journalistische
Ausbildung oder vergleichbare Qualifikationen und hast bereits erste Erfahrungen bei
einer Redaktion, PR- oder Marketing Agentur gesammelt
Du interessierst dich für die Finanzwelt von morgen und die aktuellen Trends der
digitalen Welt und bringst bestenfalls Branchenkenntnisse mit
Deine zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise bringst du gekonnt in das Team ein
Du bist originell, talentiert und wortgewandt
Du schaust über den Tellerrand hinaus und stellst dich gerne neuen Herausforderungen
Du bist eigenverantwortlich und hast ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
Fehlerfreies, kreatives und zielorientiertes Schreiben in Deutsch und Englisch gehört
für dich dazu
Idealerweise bringst du auch erste Kenntnisse im Bereich Content Management, HTML
und PHP mit

Was wir dir bieten
Flexible Arbeitszeiten
Ein multikulturelles, wissenshungriges und enthusiastisches Team
Viel Verantwortung vom ersten Tag an
Raum für Kreativität und neue Ideen
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sollten wir uns kennen lernen!
Was wir jetzt noch benötigen, ist eine kurze Nachricht mit deinem
Portfolio, Lebenslauf unter Angabe deines frühesten Startermins und
deiner Gehaltsvorstellung an

jobs@neugelb.com

