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Wir suchen dich – starte mit uns durch! 
Du hast vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber stell dir vor, uns gibt es wirklich. 

Als InsurTech der 1. Stunde wissen wir von Finanzchef24 genau, welche Ansprüche Selbstständige und 
Unternehmer an ihre Versicherung stellen. Deshalb bringen wir Gewerbeversicherung und digitale 
Innovation erfolgreich zusammen. Rund 60 Kollegen und Kolleginnen geben im schönen München seit 
2012 täglich ihr Bestes, um unsere Kunden optimal zu beraten und abzusichern.  

Und das mit Erfolg! 

Mehr als eine Million Nutzer erreichen wir mit unserem Online-Auftritt pro Jahr und mehr als 50.000 
Kunden haben ihre Versicherung bereits über uns abgeschlossen. Denn wir leben nicht nur im Team unsere 
Werte: #kicktraditions, #keepitsimple, #havefun und #makeithappen – auch unsere Plattform bietet ein 
unkompliziertes, schnelles sowie individuelles Ergebnis und macht die Absicherung betrieblicher Risiken 
so einfach wie möglich.  

Bei uns ist Marketing keine Zahlenschubserei, sondern kreative Teamarbeit. 

Jetzt, wo wir mit dem Unternehmensteil durch sind, kommen wir zum Punkt: 

Wir brauchen deine Unterstützung. 
 

 

Was du erwarten darfst: 

• du erstellst hochwertige Inhalte für unsere Websites unter Berücksichtigung von 
suchmaschinenrelevanten Aspekten (SEO) und fasst trockene sowie komplexe Sachverhalte in 
verständliche und begeisternde Worte 

• du recherchierst nach neuen Ratgeber- und Themenrubriken, konzipierst Content-Marketing-
Maßnahmen zur Traffic-Steigerung und setzt diese in Zusammenarbeit mit Grafik, 
Produktmanagement sowie Online-Marketing um 

• du veröffentlichst und pflegst eigenverantwortlich Inhalte mittels unseres Content-Management-
Systems Contentful 

• du treibst unsere Content-Marketing-Strategie aktiv über Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram, 
LinkedIn und YouTube) voran 

• du gibst kreativen Input und glänzt mit deiner Expertise auch bei fachübergreifenden 
Marketingthemen, wie Kampagnenplanung und -erstellung, CRM, E-Mailings 
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Was wir erwarten: 

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

• in der Praxis nachgewiesenes Schreibtalent und Textsicherheit 

• Kreativität und Umsetzungsstärke in Bezug auf informative sowie werbliche Textarten 

• gutes Gespür für zielgruppenorientierte und kanalspezifische Kundenansprache 

• Erfahrungen mit Social Media 

• hohe Internet- sowie IT-Affinität, Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe sowie ein 
grundlegendes grafisches Verständnis 

 

Was wir dir bieten: 

• 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 Bewerbungsunterlagen über unser Bewerbungsformular hoch oder schicke eine Mail 
an jobs@finanzchef24.de. Bei Fragen hilft dir Julia gerne weiter unter 089 716772-791.  

 

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