
 

JUNIOR CONTENT-MANAGER:IN 
• ab sofort • in Erlangen  

 
 
Du tüftelst gerne in Content-Management-Systemen herum und probierst gespannt Neues aus? Es treibt Dich 
an, Technik sinnvoll und effizient anzuwenden? Dein Design-Gespür kommt Dir dabei zu Gute? Erste Erfahrungen 
in der Content-Produktion hast Du gesammelt und jetzt kann das nächste Abenteuer starten? Dann sollten wir 
uns kennenlernen! 
 
Wir suchen einen Technik-Fan, der angewandte Systeme in der Tiefe verstehen will, statt nur die Buttons zu 
kennen. Der mit Herz und Verstand Inhalt, Design und Technik miteinander verbinden möchte. Dem das Lächeln 
nie vergeht, auch wenn es mal knifflig und kleinteilig wird. Der gestalterische und technische Vorgaben nicht nur 
umsetzt, sondern das Beste herausholen will. 
 
Bei uns sorgst Du dafür, dass die richtigen Inhalte zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle in perfekter 
Qualität erscheinen. Du kommst im Projekt dazu, sobald das Gerüst aus Konzeption, Design und Entwicklung 
steht, und finalisierst die Umsetzung. Zum Beispiel produzierst Du digitale Inhalte wie Newsletter, Grafiken und 
Animationen, machst Videoschnitt, Postproduction und Soundbearbeitung. Neben der Inhaltsproduktion 
übernimmst Du auch die gewissenhafte Einpflege in das kundenspezifische CMS. 
 
Bei all dem stehen für Dich die Rahmenbedingungen im Mittelpunkt. Zum einen setzt Du Dich mit den 
Designrichtlinien und der Produktwelt unserer Kund:innen auseinander. Zum anderen verinnerlichst Du die 
technischen Anforderungen und arbeitest Dich intensiv in die Kundensysteme ein – wie das CMS konzipiert ist, 
welche Möglichkeiten es bietet und welchen Einfluss es auf das Design hat, weckt Dein Interesse besonders. So 
behältst Du die tatsächliche Machbarkeit der Content-Strategie im Auge und lässt aus den Gegebenheiten die 
beste Lösung für das Zielmedium entstehen. Mit der Zeit baust Du wertvolles Wissen über unterschiedlichste 
Systeme auf und kannst früher im Projekt Deinen Beitrag leisten: Schon in der Konzeptionsphase stehst Du dann 
unseren Kund:innen und Deinen Kolleg:innen beratend zur Seite. Außerdem verfolgst Du mit Freude technische 
Trends und treibst Optimierungen voran. 
 
Genau Deins? Jetzt bewerben und Dein Talent bei einem der besten Arbeitgeber Deutschlands ausleben! 
 
 

Dein Profi l  
• Begeisterung für Content-Management-Systeme oder Online-Design-Tools und deren Möglichkeiten 

• Erfahrungen mit Drupal, WordPress, Adobe Experience Manager oder ähnlichen Systemen 

• Erste eigene Content-Erstellungen 

• Grundkenntnisse in der Adobe Creative Suite 

• Grundwissen in HTML, CSS, JavaScript 

• Gespür für die optimale Web-Usability 
 
 

Dein Kontakt  
Jaqueline Großmann 
personal@spiritlink.de 
09131 97792-0 
 

 
www.facebook.com/spiritlink 
www.spiritlink.de 
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