WIR BEWERBEN UNS BEI DIR!


WIR SUCHEN

Redakteur*in (m/w/d)

für Werbe- und Schulungsmaterial
in Teilzeit oder Vollzeit, ab sofort

Du bist kreativ, engagiert und hast Spaß am Konzeptionieren, Lektorieren und Schreiben von Texten für unterschiedliche Medienkanäle
und Zielgruppen? Dann bist du hier genau richtig! Ob Student, Berufs-, Quereinsteiger oder erfahrener Textakrobat – du hast Lust, in
einem jungen und dynamischen Marketing-Team mitzuarbeiten? Dann freuen wir uns darauf, dich kennen zu lernen!



WERDE TEIL VON VERÄNDERUNG
Wir sind ein junges Unternehmen, das Augmented Reality
für einen Business-Use-Case einsetzt. Wir entwickeln eine
App für Baustellendokumentationen und dazu passend eine
Prozess- und Kommunikationsplattform für alle Akteure.
Mit uns sind Baustellen besser dokumentiert und schneller
fertig. Hilf mit, den Ausbau der Versorgungsnetze für
Gas-, Wasser-, Strom-, Internet und sonstigen Gewerken in
Deutschland voranzutreiben.



EIN TYPISCHER TAG BEI UNS
Du wirst anspruchsvolle und kreative Herausforderungen
finden. Als Teil des Vaira-Teams kannst du flexibel in
verschiedenen Marketing-Bereichen der Medienproduktion
mitwirken. Dein Fokus liegt dabei auf Redaktionsarbeiten.
Zusammen mit dem Team und auch eigenständig
erarbeitest du Konzepte für Blogbeiträge, Werbe- und
Schulungsmaterial oder auch für ganze Kampagnen. Du
erstellst zu besonderen Meilensteinen Pressemitteilungen
und hast Kontakt zur Presse. Außerdem wirkst du kreativ in
der Produkt- und Unternehmensentwicklung mit.



SO BIST DU
• Du bist kommunikativ, kreativ, kannst dich selbst organisieren und bringst eine Hands-On-Mentalität mit
• Du lernst gerne Neues, nimmst Dinge auch selbst in die Hand und du hast keine Angst vor Technik
• Du magst es zu schreiben, schaffst das überwiegend fehlerfrei und andere lesen deine Texte auch gerne
• Du kannst dich auf B1-Niveau in Englisch ausdrücken und möchtest Teil eines diversen Teams werden



SO SIND WIR
• Wir machen es möglich: egal ob Vollzeit, Teilzeit oder 4-Tage-Woche
• Flexible Arbeitszeiten, ein Büro nahe der Universität und die Möglichkeit des dauerhaften Mobile Office
• Ein wachsendes Marketing-Team als Teil unserer motivierten, diversen und internationalen Vaira-Kultur
• Ermöglichung von persönlichem Wachstum und kontinuierlichem Lernen auch über dein Spezialgebiet hinaus
• Partizipationsmöglichkeiten bei der Unternehmensentwicklung und transparent in der Kommunikation
• Kein „das war schon immer so“ – du kannst dich kreativ bei uns austoben und auch Neues versuchen



It‘s a match! Unterstütze unser Marketing-Team mit deinen Fähigkeiten und werde Teil von Vaira. Sende uns deinen Lebenslauf an
Saskia unter jobs@vaira.app oder ruf bei Fragen gerne bei uns an: +49 5251 28470 68. Bitte teile uns kurz deinen gewünschten
Eintrittstermin, deine geplanten Wochenstunden sowie deine Gehaltsvorstellungen mit.
Wir freuen uns von dir zu hören.
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