
Schreibexperte | Social Media Texter
m/w/d - ab sofort - von Zuhause aus - in Teilzeit

Contact 
Benjamin Zengler  
jobs@fyrfeed.com

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im geisteswissenschaftlichen Bereich


Du jonglierst mühelos mit Wörtern und bist ein Meister der Sprache


Du arbeitest Dich gerne in neue Themen ein


Dir macht es Spaß, mal deskriptiv-normativ, mal peppig und provokant zu formulieren – je nach dem, was zu unserem 

Kunden passt


Du kannst dich gut selbst organisieren und bist absolut verlässlich

Dein Profil

Bei FYRFEED entwickeln wir die weltweit größte Content-Delivery-Plattform für soziale Medien. Wir sind ein schnell 

wachsendes Startup aus Berlin, das sich Künstliche Intelligenz zunutze macht, um das nächste große Ding in der 

Marketing-Technologie zu bauen. Dabei erstellen wir hochwertige Social Media Beiträge für unsere Kunden und liefern diese 

über unsere stetig wachsende Web-App aus. Zu unseren Partnern und Investoren gehören Größen von Porsche, Zalando, 

Volkswagen und Google.



Wir suchen nach einem/einer Schreibexperten/in für Social Media Beiträge im Bereich B2B und Personal Branding. In dieser 

Position erstellst Du für unsere Kunden (Unternehmen, Geschäftsführer und Vertriebsmitarbeiter) hochwertige Beiträge für 

Plattformen wie LinkedIn und XING. Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen – dies führt zu einer großen 

Vielfalt an verschiedenen Themen. Die Arbeit erfordert einen geübten Umgang mit der deutschen Sprache sowie die 

Fähigkeit, Dich für unterschiedliche Themen zu begeistern und Dich schnell einzulesen. Dabei bist Du in ein dynamisches, 

motiviertes und hilfsbereites Team eingebunden.

So bewirbst Du dich
Sende uns Deinen Lebenslauf. Schreibe uns in wenigen Sätzen, warum wir gerade Dich in unserem Team brauchen. Sei direkt 

und ehrlich! Wir sind gespannt darauf, Dich kennenzulernen!

Das macht uns Aus
Da Du Dir Deine Stunden flexibel einteilen kannst, ist es für uns nicht wichtig, ob Du eine Nachteule oder ein absoluter 

Frühaufsteher bist. In jedem Fall bist Du in ein dynamisches und hochmotiviertes Team eingebunden. Flache Hierarchen und 

eine direkte Kommunikation - auch mit der Führungsebene - führen zu einem kurzweiligen Arbeitsumfeld.

Gehalt und Arbeitszeit
Arbeitsstunden: 20 pro Woche


Einsatzort: Von Zuhause aus


Art der Stelle: Teilzeit in Festanstellung


Gehalt: 1,600 EUR pro Monat
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