Für unseren Standort in Karlsruhe suchen wir ab sofort:

Content Writer (Mini-Job)
Du hast Leidenschaft für Deine Gemeinde? Du möchtest Deine Gaben für Gottes Reich einsetzen und zusammen mit
anderen Christen arbeiten? Dann bist Du bei uns genau richtig!
ChurchTools (https://church.tools), das Online-Verwaltungssystem für Kirchengemeinden, wird in über 1000 Gemeinden
eingesetzt. ChurchTools ist inzwischen schon für viele Gemeinden ein Begriff. Wir wollen die Marke ChurchTools
weiterentwickeln und im Web noch präsenter sein, mit Inhalten, die die Kirchengemeinden in ihrer Organisation
weiterbringen. Dazu suchen wir Dich!

Das sind Deine Aufgaben:
Als Teil unseres Marketingteams erstellst und überarbeitest Du Inhalte für unsere Webpräsenzen und Online-Ads. Dies
bedeutet für Dich im Detail:
➢

Du entwirfst Content-Marketing-Kampagnen, um Kontakte und Abonnenten zu gewinnen - Content Strategy

➢

Du erstellst regelmäßig verschiedene Inhalte, für Social Media Beiträge, E-Mails, Blogs und Whitepapers.

➢

Du nutzt SEO Best Practices, um Traffic zu generieren.

➢

Du bearbeitest Inhalte, die von anderen Mitgliedern des Teams verfasst wurden.

➢

Du arbeitest mit anderen Abteilungen zusammen, um innovative Content Ideen zu entwickeln.

Das wünschen wir uns:
➢

Du hast bereits Erfahrungen im Bereich Journalismus oder Content Marketing

➢

Du besitzt ein hervorragendes schriftliches Ausdrucksvermögen und bist routiniert im Umgang mit den gängigen
Office-Programmen.

➢

Du besitzt technisches Verständnis für IT-Produkte, Internet-Anwendungen sind Dir nicht fremd.

➢

Du bist engagiert, zuverlässig, kreativ und kommunikationsstark.

➢

Du arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich und zielorientiert.

➢

Du verfügst über Englisch- und weitere Sprachkenntnisse? Umso besser.

➢

Du arbeitest aktiv in Deiner Gemeinde vor Ort mit.

Das bieten wir Dir:
➢

Ein hochmotiviertes Team von Christen, die Leidenschaft für Gemeinden haben.

➢

Ein nettes Büro in zentraler Innenstadt-Lage, aber auch die Möglichkeit, von zuhause zu arbeiten.

➢

Möglichkeiten, Dich auszuprobieren und die Zukunft von ChurchTools mitzugestalten.

Wenn Du Dich hierin wiederfindest, zeige uns doch was Du drauf hast und sende uns einfach ein paar von Dir
geschriebene Texte.
Sende uns Deine Unterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins gerne per E-Mail an jobs@churchtools.de.

