Die ZIEGERT Gruppe ist seit 30 Jahren das führende Immobilien-Unternehmen in Berlin. Mit über 200
Mitarbeitern fokussieren wir uns auf den Exklusivvertrieb von Eigentumswohnungen in Berlin. Wir legen großes
Gewicht auf eine Rundum-Betreuung unserer Kunden, wobei wir von einer Finanzierung bis zu einer
maßgeschneiderten Inneneinrichtung ein konkurrenzloses Serviceangebot präsentieren.
Zur Unterstützung unseres Online Marketing Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Copywriter / Content Manager (m/w)
wo: Berlin, ab wann: ab sofort; Vollzeit
DEINE AUFGABEN
-

-

-

Du verantwortest die Content Creation für den gesamten deutschsprachigen
Raum und stellst sicher, dass die Zielgruppe mit treffenden und konsistenten
Inhalten angesprochen wird
Du erarbeitest gemeinsam mit dem Marketing und Produkt-Team interessante und
überzeugende Kernaussagen mit der passenden Tonalität
Du erstellst hypothesenbasierte Inhalte für unsere gesamten Online-Kanäle:
Website, Campaigns, Social Media, etc. und bildest die Kommunikationsschnittstelle zu div. Offline-Themen (PR, Events, Print)
Du überwachst regelmäßig die Performance und analysierst mit dem Team
Testergebnisse um deine nächsten Copy Entscheidungen anzutreiben
Du trägst dazu bei, dass das gesamte Kundenerlebnis von überzeugenden und
präzisen Texten begleitet wird; Texte die unsere Kunden inspirieren und gleichzeitig
‚an die Hand nehmen‘

WAS WIR ERWARTEN
-

-

Du hast einen Bachelor oder gleichwertigen Abschluss im Bereich Marketing,
Sprach- oder Medienwissenschaften, o. Ä.
Du konntest bereits erste Erfahrungen im Bereich Copywriting/ Content Creation
sammeln und erfolgreich unter Beweis stellen
Du bist begeistert vom und ebenso talentiert im Verfassen von langen Blogs als
auch von ausdrucksstarken kurzen Inhalten, wie für Such-Anzeigen, Texte für Social
Media oder Display-Werbung
Du verstehst es Produkte zu emotionalisieren und Texte zum Leben zu erwecken
Du hast einen hohen Anspruch an Qualität und lieferst deine Arbeit termingereicht
ab
Du verfügst über verhandlungssichere Deutschkenntnisse

WAS DICH ERWARTET

Wir haben bei ZIEGERT ein lebendiges, offenes und modernes Umfeld geschaffen, in dem
engagierte Menschen im Team gemeinsam, mit viel Gestaltungsspielraum, Eigeninitiative
und Pioniergeist Außergewöhnliches erreichen.
-

Arbeiten in einem dynamischen und innovativen Umfeld bei der führenden
Immobilien-Gruppe Berlins
Motivierte Teamkollegen aus den unterschiedlichsten Branchen in einer
wertebasierten sowie teamorientierten Unternehmenskultur
Raum für Eigeninitiative und Übernahme von Verantwortung
Interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen
Flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Teamevents und kostenlose Bereitstellung von
frischem Obst und zweimal wöchentlich Mittagsbuffet

DEINE BEWERBUNG
Bewirb Dich jetzt online – bitte unter Angabe Deines frühestmöglichen Starttermins und
Deiner Gehaltsvorstellungen.
Wir freuen uns auf Dich!

