Content Creator (m/w/d) | Bild, Bewegtbild & Text | Social Media Agentur |
Voll- & Teilzeit möglich
Das erwartet dich
Wir sind kein großer Laden - bei uns sind die Hierarchien noch flach. Du hast
jede Menge Möglichkeiten dich hier in allen Bereichen einzubringen, denn als
Social Media Agentur decken wir für unsere Kunden das gesamte Spektrum, von
der Strategieentwicklung über die Content-Erstellung, das Community
Management, die Anzeigenschaltung bis hin zum Reporting, ab. Bei uns kommt
alles aus einer Hand. Wir haben Kunden aus dem Feinkost- und
Blumengroßhandel, der Gastronomie und der Medizin. Eine bunte Mischung, die
garantiert keine Langeweile aufkommen lässt. Egal, ob dynamische ShootingTage mit Profiköchen, Mitarbeiterportraits an der Fischtheke oder Auge in Auge
mit Landwirten und 800 Kilo schweren Rindern… Wir sorgen für Abwechslung und
stellen sicher, dass es dir gut geht im “Team grundrausch”! Als optimale
Verstärkung suchen wir nun jemanden, der/die unser Content-Team (primär
den Bereich Video-Content, aber auch das Erstellen von Beiträgen in Bild & Text
für Social Media) ergänzt.
Das erwartet dich bei uns
Shoote und verantworte einfachen, aber begeisternden Video- und Foto•
Content insbesondere für Instagram, Facebook, LinkedIn und Pinterest.
Besuche unsere Kunden in ganz Deutschland und nimm deren Zielgruppe
•
mittels Social Media mit auf die Weiden, auf die Felder, in die Märkte und
mit an die Fisch- und Fleischtheken.
Gestalte Redaktionspläne und Ideen rund um guten Content und setze
•
diese eigenverantwortlich um.
Konzeptioniere Content-Ideen, die einen Mehrwert für die Zielgruppen
•
unserer Kunden darstellen.
Schraube in der Postproduktion an Ton, Schnitt & Farbe.
•
Mach aus staubtrockenen Content-Marketing-Strategien coole
•
Kampagnen.
Wir bieten schickes Equipment von Gimbal über Drohne bis MacBook Pro.
•

Das sind wir:
•
•
•
•
•
•

Wir sind nette Menschen, die weitere nette Menschen für ihr Team suchen.
Hier passieren jeden Tag unvorhersehbare Dinge - Langeweile
Fehlanzeige.
Mit Mitarbeitern in Mainz, Magdeburg und Berlin sind wir Remote-erprobt
und bieten dir natürlich auch Zeit im Homeoffice an.
Eigene Ideen können hier wirklich schnell und kreativ umgesetzt werden.
Du kannst dich hier weiterentwickeln und weiterbilden - no limits!
Wir sind Genussmenschen und Dienstleister! Spaß bei der Arbeit und die
Zufriedenheit unserer Kunden stehen an erster Stelle.

Das bringst du mit
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Medien oder
Kommunikationsdesign oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
im Bereich Mediendesign/Mediengestaltung oder Videoproduktion.
Mehrjährige Erfahrung im Content Marketing, in einer Kreativ-Agentur, in
einer Redaktion o. ä. wären von Vorteil, sind aber kein Muss.
Deine Video- und DSLR Kameras bedienst du mit links (oder der Hand
deiner Wahl) - aber auch das Smartphone liegt dir gut in der Hand und
befähigt dich, besten Bewegtbild-Content für Social Media zu erstellen
After Effects & Premiere sind natürlich deine absoluten
Lieblingsprogramme.
Social Media, aktuelle Trends, Features und Plattformen sind deine
„Passion“.
Auch Formate wie Reels, Stories und klassische Beiträge beherrschst du
aus dem Effeff.
Du hast ein Auge für spannende Themen und verstehst es Zielgruppen zu
unterhalten und zu begeistern.
Du bringst natürlich auch Reisebereitschaft mit, da sich unsere Kunden
auf ganz Deutschland verteilen.
Einen unstillbaren Hunger darauf, schicke Filme, Fotos, Texte und
Videosequenzen für unsere Kunden zu erstellen.

Das bieten wir dir
Ein sympathisches und motiviertes Team sowie ein dynamisches, offenes
•
und freundschaftliches Arbeitsumfeld.

•
•
•
•
•
•

Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit.
Flache Hierarchien mit Raum für Ideen und Mitgestaltung der Prozesse.
Ein außergewöhnliches und spannendes Kundenfeld (mit fantastischem
Essen und fantastischen Menschen).
Flexible Arbeitszeiten und HomeOffice.
Kollegen in Mainz, Magdeburg und Berlin (Büro in Kreuzberg).
Eine Chance, dir deinen eigenen Bereich in unserem Unternehmen
aufzubauen. Das Thema „Bewegtbild“ nimmt immer mehr an Bedeutung
zu und verlangt nach einer kreativen, verantwortungsvollen und
hungrigen Hand!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Gern schon mit ein paar Arbeitsbeispielen
und mit deinen Gehaltsvorstellungen.
Insta: https://www.instagram.com/grundrausch/
www.grundrausch.com

Wir suchen eine/n Texter/in, der/die unser Team in Voll- oder
Teilzeit verstärkt…
…und gemeinsam mit uns in den goldenen Social Media Horizont reiten
möchte!;D
Wenn dir also das Schreiben von Texten für Blogs und Social Media Kanäle wie
Instagram & Facebook Freude bereitet und du auch beruflich auf diesen
Zukunftsmarkt setzen möchtest, dann bist du bei uns genau richtig.
Idealerweise bringst du hier schon einiges an Erfahrung mit und interessierst
die für Food-Themen und Storytelling rund um Menschen und
Dienstleistungen.
Wir sind eine kleine Agentur, die gerade wächst, viel mit guten Lebensmitteln
arbeitet und in der Texterstellung, Fotografie und strategisches wie operatives
Social Media Management aus einer Hand kommen. Wir haben ein schickes
kleines Büro in Berlin Kreuzberg, abwechslungsreiche Arbeit und Kunden, die
definitiv nicht langweilig sind.
Was konkret auf dich zukommt:
Du entwirfst und konzipierst ansprechende, kreative und durchdachte Texte
(ganz wichtig! Eine hohe Textaffinität und Rechtschreibsicherheit sind Pflicht für
diese Stelle) für unterschiedliche Zielgruppen.
Darüber hinaus planst und postest du unseren hochwertigen Social Media
Content auf diversen Plattformen, überlegst dir, wie unser Content (Bilder &
Videos) ggf. optimiert und angepasst werden können und kannst auch mit den
dafür notwendigen Tools umgehen. Solltest du hier noch keine Erfahrung
haben, genügt uns die Bereitschaft dich in diesem Bereich weiterzubilden.
Eine Abneigung gegen Fisch und Fleisch solltest du idealerweise nicht
mitbringen, da wir viel mit Lebensmittelfirmen arbeiten und die Liebe zu gutem
Essen immer spürbar sein sollte.
Was gibt es noch…
HomeOffice ist auch in regelmäßiger Form möglich… gute Restaurants und
Mittagsangebote in Büronähe… nette Leute im Büro… Essen gehen wir auch ab
und an… recht entspannte Atmosphäre bei uns… große Pläne und viel vor.

Was Du idealerweise mitbringst:
• Du hast ein Studium im Bereich Journalismus, Text, Management/
Marketing, Kommunikation, Online Marketing, Social Media Marketing,
Content Management oder eine ähnliche Fachrichtung erfolgreich
absolviert.
• Du hast erste Erfahrungen im Bereich Social Media & Text sammeln
können und weißt die verschiedenen Social Media Kanäle mit deinen
Texten zu bedienen.
• Du bist aufgeweckt, hast ein kreatives Gespür und überzeugst mit deinem
konzeptionellen und zielorientierten Denken.
• Du bist motiviert, engagiert und arbeitest eigenständig als auch gerne im
Team.
• Du musst definitiv nicht alles können oder schon alles gemacht haben
müssen. Texten sollte jedoch eine deiner Leidenschaften sein. Den Rest
bringen wir dir bei.
Fühlst du dich angesprochen? Dann sende uns noch heute deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung per E-Mail – wir freuen uns auf
dich!
Kontakt: Sascha Walz - sw@grundrausch.com
Arbeitsstunden: 20-40 pro Woche
Art der Stelle: Vollzeit, Teilzeit, Festanstellung

