TEXTER / COPYWRITER (m/w/d)
Schreiben ist deine Leidenschaft? Du bist Student/in, Freiberufler/in oder suchst einfach
eine neue Herausforderung? Dann bist du richtig bei uns!
Wir suchen ab sofort Unterstützung für unser Marketingteam im Bereich Text/Copywriting
(Werkstudentenstelle, Teilzeit oder Minijob)

„Reinigt schonend, was du liebst“
Wir entwickeln Haushaltsprodukte, die eure Lieblingsstücke professionell reinigen und pflegen,
dabei wunderschön aussehen und euch mit unseren unverwechselbaren Lieblingsdüften verzaubern!
Als junges, dynamisches Label haben wir uns ohne externe Investoren seit 2017 sehr erfolgreich am
Markt etabliert: neben unserem stark wachsenden E-Commerce Business sind wir bereits in über
300 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten (darunter das KaDeWe in Berlin,
Ludwig Beck in München und Globus in der Schweiz).

Wie wir das alles geschafft haben? Mit dem besten Team, einer riesen Portion Leidenschaft, Motivation,
Ehrgeiz und einer unvergleichbaren Hands-on-Mentalität. Auf unserem Wachstumskurs suchen wir ab
sofort Verstärkung für unser Team am Standort in Düsseldorf oder remote im Home Office.

Besuche uns:

kaëll GmbH • Werftstraße 16 • 40549 Düsseldorf • www.kaell.de

Text / Copywriter (M/W/D)
Deine Aufgaben:
- Du schreibst Texte, die begeistern und süchtig machen
- Du verfasst Texte für unseren Newsletter, Journalbeiträge, Instagram-Postings,
unsere Paid Social Media Kampagnen und unseren Online Shop
- Du recherchierst eigenständig zu aktuellen Themen und Trends und setzt diese textlich um
- Du arbeitest in enger Abstimmung mit unserem Marketingteam zusammen.
Ihr entwickelt gemeinsam Ideen für interessanten Content, den du textlich umsetzt

Das bringst du mit:
- Du studierst Germanistik oder Journalismus – aber auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen
- Du schreibst leidenschaftlich gerne Texte
- SEO hast du bei deinen Texten immer im Hinterkopf
- Du hast ein gutes Gespür für aktuelle Trends und Spaß an allen Themen, mit denen wir uns auf
den unterschiedlichen Kanälen beschäftigen
- Du beherrscht die Deutsche Sprache und Rechtschreibung perfekt
- Du kannst dich mit unserer Marke, unseren Werten und unseren Produkten identifizieren
- Du kannst deine Arbeit eigenständig einteilen und hast Deadlines dabei im Blick

Das bieten wir:
- Als zentraler Baustein unserer Marketingaktivitäten, tragen deine Texte maßgeblich
zum Erfolg des Teams bei
- Du wirst Teil unseres frischen und hochmotivierten Teams mit flachen Hierarchien
- Home Office und remote Arbeiten
- Arbeiten in unserem wunderschönen, neuen Office in einem modernen Co-Working Space in
Düsseldorf (Nutzung der Räumlichkeiten auch über deine Arbeitszeiten hinaus)
- Flexible Arbeitszeiten, die zu dir und deinem Leben passen

Du möchtest Teil unserer Erfolgsgeschichte werden? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit
Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins an Katharina (job@kaell.de).
Schick uns gerne Referenzen oder Texte von dir zu, die uns begeistern!

