DAS BESTE

REZEPT
FÜR DEINE

ZUKUNFT

Jetzbetn!

bewer

SevenCooks soll DIE Plattform für gesunde Ernährung im Netz werden. Und zwar für alle, die sich bewusster mit ihrem Essen auseinandersetzen möchten. Veganer, Vegetarier und Flexitarier finden bei uns
zahlreiche leckere Rezepte und können mithilfe smarter Funktionen einen ausgewogenen, individuellen
Speiseplan zusammenstellen. Für unser Team in Gersthofen bei Augsburg suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

CONTENT MANAGER DATENPFLEGE
(m/w/d, Werkstudent)
Deine Aufgaben
•• Als Mitglied unseres Content Management Teams liegt die administrative Betreuung unseres
Webportals und unserer App in deinem Aufgabenbereich.
•• Du hilfst bei der Pflege unserer Rezepte durch Editieren, Prüfen, Pflegen und Freigeben.
•• Du unterstützt bei der Betreuung unserer Datenbank und hilfst bei der Weiterentwicklung
unseres Webportals.
•• Du verantwortest das Qualitätsmanagement unseres online Contents.
•• Du bist maßgeblich an der Content Produktion für SevenCooks beteiligt.
•• Erste Erfahrungen mit Bildbearbeitung und/oder im Kundenservice sind ebenfalls von Vorteil.

Dein Profil
•• Du hast bereits erste Erfahrungen in der Datenpflege oder im Online-Bereich gesammelt.
•• Deine Stärken sind eine gewissenhafte, sorgfältige Arbeitsweise, Koordinations- und Organisationstalent.
•• Du begeisterst dich fürs Kochen, Ernährung und Food Trends und bist in der digitalen Welt zuhause.
•• Affinität zu technischen Themen (Systeme, Programmierung, Technologietrends) sind ein Plus.
•• Du beherrschst gängige Office-Programme. Idealerweise kennst du dich bereits mit
Content Management Systemen aus.

Das bieten wir
Du findest bei uns eine moderne Arbeitskultur und Entfaltungsmöglichkeiten. Denn starre Strukturen passen
nicht zu uns. Wir arbeiten experimentierfreudig und zielorientiert. Deshalb fördern wir eigenverantwortliches
Arbeiten und kreatives Denken. Bei uns kannst du eigene Ideen verwirklichen.
Dich erwartet ein motivierendes Arbeitsumfeld. Wir arbeiten in kleinen, dynamischen Teams in einem modernen
Büro mit Lounge, sonnigem Balkon – und natürlich einer großen Küche.
SevenCooks stützt sich auf eine solide und langfristige Finanzierung. Deshalb können wir uns voll und ganz
darauf konzentrieren ein großartiges Produkt zu entwickeln, das unseren hohen Ansprüchen gerecht wird.

Genau dein Ding? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte schicke deine vollständigen
Unterlagen einschließlich Referenzen und ggf. Arbeitsproben an: jobs@sevencooks.com.
Weitere Informationen über uns findest du auf sevencooks.com/de/karriere.

sevencooks.com

