Suchst du eine neue Herausforderung in einer schnell wachsenden Unternehmung?
Möchtest du ein Teil unseres Teams werden und unseren Wachstumskurs nachhaltig unterstützen? Wir sind ein
dynamisches Unternehmen und entwickeln unsere modernen Produkte stets am aktuellen Zeitgeist. Wir suchen
zur Unterstützung des Marketingteams einen kreativen:

Texter (m/w/d)
Minijob

Du übernimmst folgende Aufgaben:
•

•

Du kümmerst dich, in Absprache mit der
Fachabteilung, um die textlichen Inhalte
unserer Webseiten und Printmedien
Du erstellst Blogbeiträge, optimierst Produktbeschreibungen und kreierst Werbetexte

•
•
•

Du recherchierst zielsicher zu vorgegebenen
Themengebieten
Deine Grammatik & Rechtschreibung ist tadellos
Du arbeitest dabei strukturiert, selbstständig
und zuverlässig

Was wir erwarten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist kreativ, hast den Kopf voller Ideen und einen Sinn für Trends
Du liebst das Schreiben und Storytelling ist für dich kein Fremdwort
Interieur & Lifestyle, aber auch technische Themen machen dir Spaß
Du kennst dich mit SEO aus bzw. bist bereit dich in das Thema hineinzulesen
Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen in deutscher Sprache sind verpflichtend,
in englischer Sprache wünschenswert
Kenntnisse in Microsoft 365
Selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise
Teamplayerpersönlichkeit

Das bieten wir:
•
•
•
•
•
•

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Familienunternehmen
Ein offenes und dynamisches Team mit flachen Hierarchien
Namhafte Kunden mit jahrelanger Geschäftsbeziehung
Möglichkeit von Home Office
Flexible Arbeitszeitgestaltung
Sehr gute Verkehrsanbindung

Wer wir sind:
Bei aller Agilität blickt die Firma Sompex GmbH & Co. KG auf eine über 70-jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Seit der Firmengründung 1948 haben wir uns der Entwicklung von schönen Dingen, insbesondere Wohnraumleuchten und Wohnraumaccessoires verschrieben. Bereits seit dieser Zeit befindet sich unser
Unternehmen in Familienbesitz und wird derzeit in der dritten Generation geführt.
Am Standort Düsseldorf-Heerdt befindet sich unsere Verwaltung mit 28 Mitarbeitern sowie das zentrale Lager mit
über 5.000 qm Lagerfläche.
Wir entwickeln und produzieren alle unsere Produkte in Eigenregie zusammen mit internationalen Partnern in
Fernost und vertreiben diese an den Einzelhandel (B2B) und an Endkunden in der ganzen Welt.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte schicke uns doch eine Leseprobe eines von dir verfassten Sachtextes
(Thema beliebig zu wählen) mit, damit wir dein Schreibniveau einordnen können. Bitte schicke die vollständigen
und aussagekräftigen Unterlagen und deinen frühestmöglichen Eintrittstermin an marketing@sompex.de.

