Texter, Copywriter und Redakteure gesucht (m/w/d)
Wenn du als Texter*in, Copywriter*in oder Redakteur*in in einer PR- oder Werbeagentur
arbeiten möchtest, dann bist du beim STELL-MICH-EIN genau richtig. Denn bei uns bekommst du
10 Vorstellungsgespräche mit nur einer Bewerbung auf www.stellmichein.de.
Wie das geht? Das STELL-MICH-EIN ist ein Speed-Recruiting-Event, das seit 2012 organisiert
wird. Bei unserer Veranstaltung nehmen namhafte Werbe- und PR-Agenturen teil, die du alle in
kurzen Gesprächen kennenlernst.
Inzwischen findet das STELL-MICH-EIN in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Köln,
Stuttgart, München und Wien statt. Du hast also in 8 Städten die Chance auf diesen besonderen
Karriere-Boost.
So machst du mit:
1. Du bewirbst dich auf www.stellmichein.de.
2. Du bekommst nach dem Bewerbungsschluss eine Zu- oder Absage.
3. Du kommst am Veranstaltungstag vorbei und lernst Werbe- und PR-Agenturen kennen.

Deine Aufgaben als Texter*in

Für das Event suchen wir nicht nur klassische Werbetexter*in mit kreativen Headline-Ideen.
Auch Redakteure*innen, die gerne wissenschaftliche Texte schreiben, Blogger*innen,
Autoren*innen oder Konzeptioner*innen sind beim Speed-Dating gerne gesehen.
Die Agenturen suchen ganz vielfältig, daher variieren auch die Stellenprofile und Aufgaben. Falls
du knackige Texte für Social Media, Headlines oder lange redaktionelle Beiträge verfassen
kannst, solltest du dich auf jeden Fall bei uns bewerben. Denn die teilnehmenden Agenturen
können deine Hilfe gut gebrauchen. Bewirb dich noch heute auf www.stellmichein.de.

Diese Texter*innen Jobs gibt es beim STELL-MICH-EIN:
• Texter (m/w/d)
• Redakteur (m/w/d)
• Copywriter (m/w/d)
• Werbetexter (m/w/d)
• Technical Writer (m/w/d)
• Creative Writer (m/w/d)
• Konzeptioner (m/w/d)
• Editor (m/w/d)
• Autor (m/w/d)
• Content Editor (m/w/d)

Bei unserem Job-Speed-Dating sind Agenturen wie Serviceplan, thjnk, Zum goldenen Hirschen,
PANORAMA3000, Scholz & Friends, WE DO, ressourcenmangel und pilot dabei.

Dein Profil

• Du hast eine hohe Textaffinität und kannst gut mit Wörtern umgehen.
• Du hast ein positives Auftreten, bist sehr kommunikativ und ein guter Teamplayer.
• Du hast erste Erfahrungen als Texter*in bzw. Redakteur*in schon im Studium, einer Ausbildung
oder im Job gesammelt.

Was wir bieten

• Eine einmalige Chance auf bis zu 10 Vorstellungsgespräche mit nur einer Bewerbung.
• Einen Karriere-Boost mit nur einem Abend Zeitaufwand.
• Ein einfaches Bewerbungsverfahren, das du auf www.stellmichein.de in nur 20 Minuten
absolvieren kannst.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung auf
www.stellmichein.de.

