
Deine Aufgaben bei uns

• Entwicklung von Ideen, Texten und Content-
Konzepten für fi rmeneigenes Marketing sowie 
Kundenaufträge

• Schwerpunkte deiner täglichen Arbeit sind: 
• Webtexte wie Blogtexte, SEO-Texte und Social 

Media Texte 
• Printtexte wie PR-Texte, Magazintexte, Inter-

views
• „Lust-auf-mehr“-Headlines, knackige Slogans 

und mitreißenden Fließtext formulieren
• Produkte, Unternehmen, Zielgruppen, Mitbe-

werber recherchieren
• Konzepte in Zusammenarbeit mit deinem 

Team, der Marketingabteilung, entwickeln
• Strategische, crossmediale Kommunikations-

planung

Das bringst du mit

• Wir wissen, dass es keinen idealen Lebenslauf 
für diese Aufgabe gibt und sind gespannt auf 
dein Talent

• Mehrere Jahre Praxiserfahrung im 
Kommunikationsbereich sind erwünscht

• In puncto Rechtschreibung und Grammatik 
stehen wir auf deine Besserwisserei

• Ein gutes Gespür für Geschichten, Zielgruppen 
und einen konsequenten Stil

• Selbstständiges und sorgfältiges Arbeiten

Arbeiten in der COMPRA GmbH

25 Jahre Erfahrung

Mitarbeiterevents

Essenzulagen

Gute Verkehrsanbindung

Gesundheitsmaßnahmen

Flache Hierarchie

Flexible Arbeitszeiten

Parkplätze

Weiterbildungs-
möglichkeiten

Homeoffi  ce n. V.

Betr. Altersvorsorge

Endlos viel Kaff ee

Interessiert? 

Wenn du gemerkt hast, dass du diese Stellenanzeige viel besser schreiben kannst, dann überzeug uns mit 
aussagekräftigen Arbeitsproben nd zeig uns, wie ein echter Text-Künstler sein Handwerk versteht.
Sende uns deine Bewerbung samt Arbeitsproben und deiner Gehaltsvorstellung einfach an jobs@compra.de – 
Ansprechpartnerin ist Janina Bader.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.compra.de

Zur Verstärkung unseres Marketingteams in Hildesheim suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n 
Redakteur/-in (w/m/d) in Teilzeit oder auf freiberufl icher Basis (20-25 Std./Woche).

Es liegt dir eher, Software anwenderfreundlich zu beschreiben als sie selbst benutzen zu müssen? Dein 
Wortschatz geht über das übliche Marketing-Bla-Bla hinaus? Du bedienst mehr als nur das Phrasenschwein? 
Deine Texte sind immer on point und deine Geschichte treibt den Lesern Pipi in die Augen? Du schaff st es ein 
technisches Neuerungsdokument in eine packende Story zu verpacken, ohne dabei den Bezug zur Realität zu 
verlieren? 

... dann bist DU bei uns genau richtig. 
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Redakteur (w/m/d)
in Teilzeit gesucht


