
Jetzt
bewerben!

Würdest du gern öfter gesund kochen? Vielen Menschen geht es so - aber gesunde Ernährung erscheint 
ihnen zu kompliziert. Wir zeigen, dass es anders geht: Entspannt und alltagstauglich. Mit Rezepten, die  
lecker sind, gesund und einfach nachzukochen. Und mit Ernährungsplänen, die sich an dein Leben  
anpassen. Hilfst du uns? In Gersthofen bei Augsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

ONLINE-REDAKTEUR/IN
(m/w/d, VOLLZEIT ODER TEILZEIT AB 25 STD.)

Deine Aufgaben
 • Du verfasst Artikel aus dem Themenfeld „Kochen und gesunde Ernährung“ für unser Onlinemagazin. 
 • Darüber hinaus erstellst du Pressemitteilungen sowie Texte für unsere App und die Social-Media-Kanäle.
 • Du redigierst Texte von Kollegen und externen Autoren.
 • Außerdem unterstützt du bei der Themenfindung und übergreifenden Contentplanung für alle Kanäle.
 • Als Teil des Redaktionsteams beteiligst du dich an der Weiterentwicklung des Onlinemagazins.

Dein Profil
Was du auf jeden Fall mitbringen solltest:
 • Fundierte Recherchekenntnisse und Souveränität im Verfassen von Texten für unterschiedlich digitale Kanäle.
 • Berufserfahrung als Redakteur/in in einem Verlag, einer Agentur oder einem ähnlichen Umfeld.
 • Erfahrung im Erstellen suchmaschinenoptimierter Inhalte (SEO).
 • Vorwissen im Themenfeld „Kochen und gesunde Ernährung“. 
 • Zielgruppenorientierte Schreibweise und schnelle Einarbeitung in neue Themen. 

Was dir die Arbeit erleichtert:
 • Eine Leidenschaft fürs Kochen und/oder Backen.
 • Organisationstalent und die Fähigkeit zur effizienten Kommunikation mit Kollegen und externen Partnern -   

 auch „remote“ per Videochat, E-Mail & Co.

Das bieten wir
Du findest bei uns eine moderne Arbeitskultur und Entfaltungsmöglichkeiten. Denn starre Strukturen passen 
nich 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.
Flexibilität schreiben wir groß. Du kannst deine Arbeitszeiten variabel gestalten – für uns zählt das Ergebnis.
SevenCooks stützt sich auf eine solide und langfristige Finanzierung. Deshalb können wir uns voll und ganz dar-
auf konzentrieren ein großartiges Produkt zu entwickeln, das unseren hohen Ansprüchen gerecht wird.

DAS BESTE 
REZEPT
FÜR DEINE
ZUKUNFT

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

sevencooks.com


