Bist Du für gut verbunden?

Wir sind Quiply und entwickeln als technologisch führendes Startup clevere Lösungen für
die interne Kommunikation von Unternehmen. Das tun wir aus der Kölner Südstadt
heraus mit einem stetig wachsenden, aber eng verbunden Team! Und als Werksstudent
gehörst Du dazu und kannst Dich von Tag 1 hier pudelwohl fühlen.

Deine Mission im Content Marketing / Texter / Redakteur (m/w/d)
Wir möchten unseren Kunden besser erklären, wozu unsere Software eingesetzt werden
kann. Das passiert in White Papern, Videos, Blogartikeln oder Social Media Postings.
Egal was, der Text spielt die Hauptrolle. Du mußt Dich in die Welt der Kunden
hineindenken, spannende Geschichten über unsere Lösung erzählen und es in klarer
Sprache auf den Punkt bringen. Kommunikation ist das wohl lebendigste Metier
überhaupt, diese Lebendigkeit soll auch in den Texten unseres jungen Unternehmens
spürbar werden. Langeweile ist hier nicht gefragt.

Das bieten wir Dir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quiply wächst und Du kannst mitwachsen
Du kommst in ein herzliches Team und kannst Dich gleich wohlfühlen
Respekt ist bei uns eine gelebte Wertschätzung unter allen Kollegen
Wunderbare Loftbüros direkt am Chlodwigplatz in der Südstadt
Flexible Arbeitsgestaltung. Home Office oder Office? Das bestimmst Du.
Arbeitszeiten? Die kannst Du sehr flexibel gestalten
Du wärst nicht der erste Werkstudent, der hier seinen richtigen Job findet
Attraktiver Stundenlohn von 15,-€
Gratis Wasser, Tee, Kaffee, Teamevents: sowas gehört einfach dazu!

Hast Du Lust, Teil unseres Teams zu werden? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung
an markus.bussmann@quiply.com mit einem CV. Füge aussagekräftige Schreibproben
hinzu (ideal sind veröffentlichte Dokumente, Blogpostings, Artikel, etc.), denn danach
richten wir uns.

Deine Qualifikation
•

•
•
•

Du kannst Germanist, Journalist, Betriebswirt oder Jurist sein, entscheidend ist
Dein Umgang mit Sprache und Deine Fähigkeit, Dich in der richtigen Tonalität
auszudrücken
Schreibproben online oder offline geben davon Zeugnis
Dein Zeitmanagement ist strukturiert und Du lieferst ab, wenn es vereinbart ist
Die Bedeutung von SEO und Keywords kennst Du in Grundzügen

Kontakt: Markus Bußmann, markus.bussmann@quiply.com ; www.quiply.com

