
Öffnungszeiten
Mo - Fr: 09:00 - 18:00, Sa: 09:00 - 13:00
www.myRobotcenter.com
office@myRobotcenter.com
www.facebook.com/myRobotcenter

myRobotcenter Vorarlberg
Am Garnmarkt/Dorner Areal
Hauptstraße 25
6840 Götzis
T: +43 (0)5523 556 55
F: +43 (0)5523 556 55-515

Online-Redakteur / Texter (m/w)
myRobotcenter ist ein modernes und junges Unternehmen, das sich auf Service- und Haushaltsroboter spezialisiert 
hat. Um zukünftig noch schneller und dynamischer zu sein, suchen wir für unser Online-Marketing-Team Verstärkung!

Du bist genau richtig...
•  Wenn du dich in der digitalen Onlinewelt zu Hause fühlst? 
•  Wenn du dich in der Schulzeit auf den Deutschunterricht und Schularbeiten gefreut hast? 
•  Wenn für dich Inhalte und Ausdruck einfach das A&O sind und 
•  Dir die Kommunikation und das Texteschreiben am Herzen liegt ... dann Lass‘ alles stehen und liegen und schreibe uns!

Deine Aufgaben:
•  Recherche, Entwicklung und Erstellung von Texten für Website, Blog und Social Media
•  Erstellung von SEO-optimierten Inhalten für den Online-Shop
•  Entwicklung von (kreativen) und abwechslungsreichen Ideen
•  Den Mut haben – auch mal neue Wege zu gehen
•  Erstellung, Mitgestaltung und Abstimmung des Redaktionsplans im Online-Marketing-Team
•  Weiterentwicklung der Content-Strategie als ganzheitliche Markenführung
•  Betreuung und Ausbau der Social-Media-Kanäle

Dein Profil:
•  Ausbildung mit Schwerpunkt Kommunikation, PR, Journalismus ist wünschenswert
•  Berufserfahrung im Bereich Online-Redaktion (Online-Magazine)
•  SEO-Kenntnisse von Vorteil
•  Social-Media sind für dich ein sicheres Terrain
•  Sehr gute Deutschkenntnisse und die Fähigkeit, Texte für verschiedene Anforderungen zu schreiben
•  Spaß, Witz und Kreativität im Schreiben und sattelfest in Grammatik und Rechtschreibung
•  Konzeptionelles Denken und ein Gespür für relevante Themen sowie Neugierde und keine Scheu vor neuen Trends zeichnen dich aus
•  Schnelle Auffassungsgabe und Eigeninitiative werden bei uns Großgeschrieben
•  Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprache von Vorteil

Dinge die uns beeindrucken:
•  Du hast ein eigenes Blog und/oder viel Aktivität in der Community
•  Du bist in der Community aktiv

Wir bieten:
•  Platz, dich selbst zu entfalten und in einem dynamischen Arbeitsumfeld tätig zu sein
•  Eine Chance, sich in einem jungen Unternehmen einzubringen und aktiv an der zukunftsorientierten & innovativen Branche mitzuarbeiten
•  Einen Arbeitsplatz in einem gesunden Unternehmen, je nach Wunsch Mac oder Microsoft Arbeitsumfeld
•  Ab Oktober einen exklusiven Bürostandort über den Dächern von Götzis
•  Selbständige Arbeitsweise, flexible Strukturen, flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege
•  Überdurchschnittliche Bezahlung – je nach Qualifikation, Erfahrung und Leistungseinsatz

Das monatliche Nettogehalt liegt bei 2.000€ abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung. 
Eine Bereitschaft zur Überzahlung ist gegeben. 

Jetzt bewerben: 
Sende uns deine vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an: 
jobs@myrobotcenter.com


