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Wir suchen dich – starte mit uns durch! 
Als InsurTech der 1. Stunde haben wir von Finanzchef24 uns vorgenommen, das Thema Versicherungen 
für Selbstständige und Unternehmer transparent, vergleichbar und erlebbar zu gestalten – das Ganze 
online und digital! Ein Team von mehr als 60 Kollegen und Kolleginnen gibt im schönen München seit 
2012 täglich sein Bestes, um unseren Kunden ein ideales Versicherungserlebnis zu bieten. 

Und das mit Erfolg! 

Denn wir sind mit über 40.000 aktiven Kunden die Nummer 1 der unabhängigen Versicherungsplattformen 
für Unternehmer. Unsere Werte #kicktraditions, #keepitsimple, #havefun und #makeithappen leben wir 
nicht nur im Team, sondern auch mit unseren Kunden – unsere Plattform bietet unkomplizierte, schnelle 
sowie individuelle Lösungen und macht die Absicherung betrieblicher Risiken so einfach wie möglich.  

 

Möchtest du mit uns gemeinsam weiter an der Finanzchef24-Erfolgsstory schreiben? 

 

 

 

Das erwartet dich bei uns: 

• du erstellst hochwertige Inhalte in Text- und Videoformat für unsere Social Media Kanäle um 
gemeinsam mit Marketing eine erfolgreiche Brand aufzubauen 

• du setzt Interviews und deren Veröffentlichung auf Social Media um, indem du nicht nur den 
Leitfaden und den Aufnahmeplan erstellst, sondern auch vor der Kamera als Moderator (m/w/d) 
agierst 

• dabei repräsentierst du unser Unternehmen und überzeugst mit deinem sympathischen Auftreten und 
deiner sicheren Ausdrucksweise   

• du recherchierst neue Themenbereiche und Trends innerhalb der Zielgruppe junge Unternehmer, 
Selbstständige und Freelancer 

• du pflegst dementsprechend den Redaktionsplan unserer Social Media Kanäle und reagierst flexibel 
auf aktuelle Geschehnisse 

Content Creator (m/w/d) 
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Das bringst du mit: 

• ein abgeschlossenes Studium der Journalistik, Germanistik, Medien- oder 
Kommunikationswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Erfahrung als Sprecher (m/w/d) vor der Kamera für Videoproduktionen, am besten auf YouTube oder 
Instagram 

• Kreativität und Umsetzungsstärke für ein gelungenes Storytelling und interessanten Content 

• Schreibtalent und Textsicherheit in der deutschen Sprache 

• gutes Gespür für zielgruppenorientierte und kanalspezifische Kundenansprache 

• Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe sowie eine strukturierte Arbeitsweise  

 

Das bieten wir dir: 

• unbefristete Festanstellung 

• flexible Arbeitszeiten und Homeoffice  

• Verantwortung und viel Spielraum, etwas zu bewegen 

• Teamarbeit und flache Hierarchien 

• kostenfreie Getränke, frisches Obst und coole Team-Events 

• und: die besten Kollegen und Kolleginnen der Welt! 

 

#makeithappen 

und lade uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Gehaltsvorstellung, Lebenslauf 
und Zeugnisse) in unser Bewerbungsformular hoch. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an Julia Schauer 
unter der Telefonnummer 089 716772-791 wenden.  

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Mehr über uns und unsere Arbeit erfährst du auf unserer 
Website unter Über uns und Jobs. 
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