Content Marketing/ Landing Page Creator (m/w/d)
(studentische Projektarbeit/ Praktikum/ Beratung)
Wir sind DEVITY und ermöglichen es Industrieunternehmen mit Hilfe unserer Technologien IoT-Geräte sicher
und skalierbar an Netzwerke anzubinden. Wir glauben, dass IT-Sicherheit einfach umsetzbar sein muss. Das ist
der Schlüssel für die volle Entfaltung von Industrie 4.0. Hierfür helfen wir sowohl Herstellern von Komponenten
und Maschinen als auch produzierenden Unternehmen bei der Umsetzung von notwendigen Maßnahmen für
die IT-Sicherheit.
Hier kommst Du ins Spiel! Gemeinsam mit Dir wollen wir weiterwachsen und einen Beitrag zu einer sicher
vernetzten Welt leisten. Du hast Spaß daran, mit hoher Kreativität interessante Inhalte zu erstellen? Du verfügst
über einen sicheren Schreibstil und hast ein gutes Auge für Text & Grafik? Dann werde Teil von DEVITY und freue
dich auf die folgenden Aufgaben:
•
•
•
•

Du entwickelst zusammen mit dem Business Development Team ein Konzept für unsere Webseite
und bist für die Umsetzung verantwortlich.
Du finalisierst eine Landing Page für unser neues Produkt.
Du entwickelst unsere Corporate Identity weiter.
Du erarbeitest Content zu vorher definierten Inhalten für Social-Media-Kanäle.

LET’S BUILD SOMETHING BIG.
Das bringst Du in das Team ein:
• Du hast schon einmal eine Landingpage mit WordPress gestaltet oder möchtest es unbedingt lernen.
• Du bist motiviert, kreativ und hast keine Scheu vor technischen Themen.
• Du bist kommunikationsstark, zuverlässig und hast eine „Let’s do it“-Mentalität.
• Idealerweise besitzt Du Kenntnisse im Umgang mit Designprogrammen (Adobe, GIMP).
• Idealerweise studierst Du Medienwissenschaften, Winfo, Wing oder BWL/IBS (o.Ä.).
Dein Tech-Stack bei DEVITY:
• WordPress
• GIMP/ Adobe
• Google Analytic/ matomo/ Hotjar
• Confluence/ Trello
Gemeinsam wachsen wir durch:
DEVITY ist ein aufstrebendes und durch die EU gefördertes Startup mit einer innovativen IT-Sicherheitslösung
für die Industrie. Das Kernteam arbeitet schon seit zwei Jahren erfolgreich an der Unternehmensvision. Du
profitierst von enormen Gestaltungsfreiheiten, einer zeitgemäßen Kombination aus Präsenz- und Virtual-Office
sowie einer motivierenden und wertschätzenden Unternehmenskultur in einer stabilen Zukunftsbranche. Wir
sind ein Team aus internationalen Talenten – Offenheit, Mut und Begeisterung sind uns wichtig.
What’s in it for you?
• Du kannst eine LandingPage und eine Corporate Identity kreieren und als Referenz nutzen.
• Du hilfst uns nicht nur dabei unsere Vision in die Tat umzusetzen, sondern gestaltest sie aktiv mit.
• Raum für deine Kreativität, eigene Ideen und Verantwortung – eine steile Lernkurve!
• Du bist Teil einer einzigartigen Startup Community.
Je nach Vorwissen und Motivation finden wir den richtigen Rahmen für unsere Zusammenarbeit - sowohl
Profis in der Webseitenerstellung als auch Neulinge auf der Suche nach Praxiserfahrung sind willkommen.
Interessiert? Deine Ansprechpartner ist Christoph Milder. Sende ihm einfach eine E-Mail
(christoph.milder@devity.eu) mit einer kurzen Beschreibung deiner Motivation und deinem Lebenslauf
(optional) zu. Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!
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