Teil- oder Vollzeit

Als Praktikant/in Online-Redaktion & Content-Management pflegst Du selbständig Inhalte in die von
uns betreuten Websites und Portale mit TYPO3 ein. Daneben bist Du zuständig für die
Qualitätssicherung bereits eingepflegter Inhalte. Außerdem arbeitest Du mit Deinen anderen
Kolleginnen und Kollegen bei mindshape zusammen, um unsere Kunden zu begeistern. Du kannst
das Praktikum bequem im Homeoffice ableisten. Vollzeit oder Teilzeit möglich.

Das erwartet Dich:
▪

Eine/n feste/n Ansprechpartner/in im Online-Marketing-Team, die Dir gerne alle möglichen und
unmöglichen Fragen beantworten wird.

▪

Eigenständiges Arbeiten: Du pflegst Inhalte selbständig ein und erweiterst unsere Themenportale. Daneben
sorgst Du mittels sorgfältiger Qualitätssicherung für perfekte Ergebnisse.

▪

Viele neue Kenntnisse und Praxiserfahrung: Rund um Content Redaktion und Website-Pflege erwirbst Du
praktischer Erfahrung und lernst dazugehörige Tools kennen.

▪

Geniale Kolleginnen und Kollegen: Wir achten bei neuen mindshapees auf eine starke, gemeinsame
Wertabdeckung von Respekt und Wertschätzung. So können wir gemeinsam viel bewegen.

▪

Offene und wertschätzende Unternehmenskultur: Bei uns gibt es zwar Hierarchien, aber die sind von
Transparenz geprägt. Und Fehler machen ist übrigens auch völlig ok nur so lernt man.

▪

Faire Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Überstundenausgleich

▪

Homeoffice: Aufgrund der Pandemie kannst Du in Deinem Praktikum bequem von zu Hause arbeiten.

▪

Vergütung auf Minijobbasis

Das bringst Du mit:
▪

Du bist sehr zuverlässig, möchtest Neues lernen und bringst eigene Ideen mit.

▪

Du bist gerne im Internet unterwegs und hast schon einmal ein CMS bedient (idealerweise auch schon
Erfahrungen mit TYPO3).

▪

Du arbeitest gerne mit Texten und hast Erfahrung mit MS Word und Excel.

▪

Du arbeitest sorgfältig, selbstständig und lösungsorientiert, scheust dich aber auch nicht nachzufragen, wenn
einmal etwas unklar ist.

▪

Du hast ein gutes Qualitätsbewusstsein und hältst Termine und Absprachen ein

▪

Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse sowie ausgezeichnete deutsche Rechtschreibung

▪

Wir freuen uns auch auf Quereinsteiger, die sich für das Thema Online-Marketing interessieren und frische
Ideen mitbringen.
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Deine Bewerbung
Interessiert? Dann schick uns Deine Bewerbung:
Sende uns eine EBewerbung
gerade Du für den Job geeignet? Ab wann kannst Du loslegen und was Deine gewünschte wöchentliche
Stundenzahl? Hänge dann noch Deinen digitalen Lebenslauf an und vergiss Deine vollständigen Kontaktdaten
nicht :)
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
mindshape GmbH · Annika Wrobel · Bonner Straße 172-176 · 50968 Köln
jobs@mindshape.de
Telefon: 0221 29 20 25-0
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