Kreative Unterstützung (m/w/d) in den Bereichen Copywriting, Content & Social
Media Management gesucht! (Arbeitszeit flexibel, Homeoffice möglich)
Wer wir sind …
Wir sind ein junges Food-Startup aus dem schönen Bodenseeraum. Als passionierte Food-, Health- &
Nature-Lover haben wir es uns auf die Fahne geschrieben, die Welt in Zukunft ein wenig gesünder,
grüner und nachhaltiger zu gestalten. Wir wollen innovative Produkte kreieren, die Spaß machen
und natürlich schmecken! Vor allem aber müssen sie praktisch und einfach in einen oftmals viel zu
vollbepackten Alltag passen!
Wir brennen für Gesundheit, Geschmack & Nachhaltigkeit auf der Umwelt- und Menschenebene.
Wir fokussieren uns auf die Produktion von natural organic powerfood aus vorwiegend regionalem
Anbau. Wir brauchen keine Superfruits aus Fernost, denn unsere Gefilde beherbergen genug "hidden
champions", denen wir eine Bühne geben wollen. Unser erstes Initialprodukt sind die smooteas®, die
Nadine (Gründerin) infolge ihrer bisherigen Lebensgeschichte entwickelt hat.
Für unsere Mission suchen wir nun tatkräftige Unterstützung!

Deine Rolle …
•
•
•

•

Lass deiner Kreativität freien Lauf: plane, erstelle und veröffentliche eigenständig Content für
unsere Social-Media-Kanäle, Newsletter und Homepage.
Du arbeitest aktiv an unseren Online-Werbekampagnen und weiteren spannenden Projekten
mit und begleitest ebenfalls Produktneueinführungen.
Du verpasst unseren Produkten & Beiträgen mit deinem prägnanten und humorvollem
Wording einen einzigartigen Auftritt und förderst somit die Begeisterung für unsere Produkte
und die Nähe zu unseren Kund:innen.
Darüber hinaus kommunizierst du mit Liebe und Einfühlungsvermögen, mit unserer
Community und Kund:innen auf allen Kanälen.

Deine Talente …
•
•
•

•
•
•

Du bist passionierter Food-, Health- & Nature-Lover? Ein nachhaltiges Leben liegt dir am
Herzen und du kannst dich mit unseren Werten identifizieren?
Du liebst die Themen Ernährung, Food und auch Kräuter sind alte Bekannte für dich?
Du bist kreativ und liebst es, Texte aller Art zu schreiben? Ob kurze Headline, knackiger
Werbetext oder Newsletter mit Unterhaltungswert: Es fällt dir leicht, dich kurzzufassen und
präzise sowie eingängige Formulierungen mit Humor und Wortwitz zu finden?
Du hast vielleicht sogar schon mal mit einem CMS gearbeitet und einen Blogartikel
veröffentlicht (kein Muss)?
Du bist sehr proaktiv und ein eigenmotivierter & eigenverantwortlichen Arbeitsstil sind dir
wichtig?
Der Umgang mit Social Media ist dir vertraut und du hast auch kein Problem, dich selbst vor
der Kamera zu zeigen (kein Muss 😉)

•

Dann bist du bei uns richtig! 😊

Das bieten wir…
•

•
•

•

Von Anfang an dabei: Du erlebst den spannenden Aufbau eines Start-ups hautnah und
kannst dadurch unser Unternehmen in den nächsten Jahren entscheidend mitgestalten. Wir
garantieren steile Lernkurven, abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte mit
Verantwortung ab dem ersten Tag.
Hinterlasse deinen Fingerabdruck: Ein hochmotiviertes Team mit einer Vision, die mit Dir
gemeinsam viele Zeichen für einen gesunden und nachhaltigeren Lebensstil setzen wollen.
Mehr als ein Job: Wir wollen ein Team aufbauen, dass sich wohlfühlt, motiviert ist und Spaß
an dem hat, was es tut. Gefördert wird das von uns durch eine offene
Kommunikationskultur, Wertschätzung, Weiterbildung und individuelle Arbeitszeitmodelle.
Flexibilität: Jede Lebenssituation ist individuell, daher sind wir offen für flexible
Arbeitszeitmodelle. In Zeiten von Remote Work gehört das flexible Arbeiten von überall
schon der Normalität an. Ob Homeoffice oder aber auch die Zusammenarbeit in unserem
Büro – ob als Werkstudent, Nebenjob oder Teilzeit – alles ist möglich.

Aktuell befindet sich der Unternehmenssitz in Ravensburg. Falls du auch im Raum
Ravensburg wohnst, dann hast du die Möglichkeit, unser Büro zu nutzen. Wenn nicht, dann
Homeoffice. 😊
Du willst dabei sein? Dann kontaktiere uns per Mail (info@kraeuter-kraft.de) und überzeuge
uns mit deiner individuellen Bewerbung. Schreibe uns bitte auch, ab wann du loslegen kannst
und wie du verfügbar bist. Wir freuen uns schon sehr darauf!

Kontakt
Kräuterkraft
Nadine Kösler-Krautz
Brühlweg 7
88214 Ravensburg
E-Mail: info@krauter-kraft.de
Telefonnummer: +49 0751 791 68 290

