Junior Copywriter (m/w/d) für hej!ROCKIT GmbH
hej – Welcome to hej!ROCKIT
hej!ROCKIT GmbH ist eine Markenagentur in Ulm,
mit Fokus auf Markenentwicklung und Markenkommunikation im Consumer Goods Bereich. Zu
unseren Kunden gehören Unternehmen, die national und international agieren und spannende Aufgaben für unsere Agentur mitbringen.
Informiere Dich über uns auf
www.hejrockit.com

Dein zukünftiges Aufgabengebiet.
Du wirst hej!ROCKIT bei der Erstellung von Kommunikationskonzepten unterstützen.
Dazu gehört:
•
•
•
•

Du bereitest die Briefings unserer Kunden zu spannendem Storytelling auf
Du schreibst Short- und Longcopies für Landingpages, Social Media, Newsletter, Flyer,
Kataloge und vieles mehr
Du recherchierst erklärungsbedürftige Themen und übersetzt in überzeugende Texte
Du arbeitest eng mit dem Project Management und der Art Direction zusammen

Das ist uns sehr wichtig.
Bei hej!ROCKIT gehört selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten zum Alltag. Unter Zeitdruck und auch in angespannten Situationen bist Du agil, flexibel und behältst eine klare und
freundliche Kommunikation zu Team und Kunden.

Dein Profil.
•
•
•
•

Ausbildung oder Studium im Bereich Marketing / Kommunikation / Redaktion / PR / 		
Journalismus / Sprachwissenschaften / Sozialwissenschaften / Geisteswissenschaften
Große Leidenschaft für Texte und Schreiben
Stilsichere Schreibweise, hervorragendes Sprachgefühl und sehr gute Rechtschreibung
Spaß an konzeptioneller und kreativer Arbeit

Wir bieten Dir.
•
•
•
•
•
•
•

Marketingagenturumfeld mit international agierenden Kunden,
Entwicklungsmöglichkeiten
Homeoffice in Absprache möglich
Verkürzte Probezeit von 4 Monaten bei erfolgreicher Absolvierung des
Onboarding-prozesses
Schulungen, Weiterbildungen
Nebenleistungen wie z.B. freie Getränke, Agenturevents und „Friday Agency Chill out“,
Agenturauto zur privaten Nutzung möglich
Freie Parkplätze direkt vor der Agentur, 5 min. Fußweg zum Hauptbahnhof
Moderner, großzügiger Arbeitsplatz mit Mac Ausstattung

Seiteneinsteiger?
Wenn Du aus einem marketingfremden Bereich zu uns wechseln möchtest und trotzdem
sicher bist, den Anforderungen dieser Stelle gewachsen zu sein, sind wir sehr offen und freuen
uns auf Deine Bewerbung – nach dem Motto „Alles kann man lernen!“

Du möchtest wechseln?
Deine Bewerbung wird bei uns vertraulich behandelt und wir melden uns bei Deinem ehemaligen oder aktuellen Arbeitgeber für eine Referenz ausschließlich mit Deiner Zustimmung.

Onboarding & Flughöhe.
Ein klar strukturierter und von erfahrenen Kollegen begleiteter Onboarding-prozess wartet auf
Dich, so dass Du sehr schnell die Rakete starten kannst.

Wie klingt das für Dich? Möchtest du mit hej!ROCKIT durchstarten?
Dann melde Dich bei Fragen bei Francesca Di Giovanni unter der +49 731 715 70 10
und/oder schreibe uns unter jobs@hejrockit.com.

Bewirb Dich jetzt!

