DAS MACHST DU BEI UNS:

WIR SUCHEN:

TEXTER/
KONZEPTIONER (M/W/D)

Texten
Von der Headline bis zur Longcopy - deine
Texte aktivieren die Leser, deine Claims
sind auf den Punkt und dein Content zieht
die Aufmerksamkeit auf sich.

SEO
Suchmaschinenoptimierte UX-Copy,
200 oder 300 Zeichen, Keyworddichte
oder Inhalte mit Mehrwert – Du weißt
immer worauf Googles Algorithmen
gerade stehen.

VOLLZEIT/TEILZEIT/FREELANCE
Unsere Philosophie klingt einfach: Wir tun das, was wir lieben.
Denn, wenn man mit ganzem Herzen und voller Leidenschaft
am Werk ist, entstehen Dinge, die genau diese Lebenshaltung
widerspiegeln. Wenn du auch tun möchtest, was du liebst,
schreib uns!

Naming
Deine konzeptionell durchdachten Namen sind
so gut, dass wir eine Liste mit den „Top10 des
Jahres“ für Immobilien 2022 einführen können.

Analyse/Strategie
Bevor du ein Konzept ausarbeitest, recherchierst du so lange bis
du den Markt in- und auswendig kennst. Deine Zielgruppenanalysen
und daraus abgeleiteten Buyer Personas treffen also garantiert zu.

Kommunikationsstrategien
und -konzepte entwickeln
Egal ob Ideenfindung oder finale
Umsetzung: Deine Konzepte
folgen selbstverständlich einem
roten Faden. Dabei greifen alle
Elemente der Customer Journey
wie Zahnräder ineinander und
lassen keine offenen Enden zurück.

DAS BRINGST DU MIT:

DAS BIETEN WIR:

• 	Eigeninitiative, eine effiziente Arbeitsweise und einen
hohen Qualitätsanspruch
• Spaß an der Sache und am Teamplay
• gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift
• Erfahrung in der Erstellung von Texten und Konzepten
• 	Erfahrung in suchmaschinenoptimiertem Schreiben (SEO)
inkl. Schlagwort-Recherche und Social-Media-Marketing
• 	Sicherheit im Umgang mit der deutschen Grammatik,
Orthografie und Interpunktion

• spannende Projekte im Bereich Immobilien
• 	die Chance, wertvolle Erfahrungen mit
renommierten Immobilienkunden zu sammeln
• 	flache Hierarchien in einem netten Team
• ein modernes Büro mitten in Ottensen
• immer frisches Bio-Obst, Kaffee & Wasser
• in der aktuellen Situation natürlich: Homeoffice
• viel Raum für die eigene Entwicklung
• 	eine langfristige Perspektive in unserer Agentur

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Texter/Konzeptioner.
Klingt gut? Dann schick uns Deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem
Eintrittstermin an marketing@brandESTATE.de. Deine Ansprechpartnerin ist Angelina Sander.
Wir freuen uns auf Dich!
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