Oh, ich bin’s, Kristina Founder & Sekretärin ihres
eigenen Unternehmens.
Das ist Stephi,
ohne sie wäre alles grau.

Das könntest
du sein.

Und hier kommt Lisa:
Endkontrolle & Einpflege.
Thalia
schreibt deine
Geschichte.

Say Hi to Peter,
Quotenmann & Videokünstler.

Fred.
Feel good
manager.

Texter:in & Content Manager:in (w/m/d)
Voll- oder Teilzeit ab 01. März 2022 in Innsbruck
G’spür ist eine Content- und Kommunikationsagentur, ein Miteinander von Gleich- und Andersdenkenden,
denen Einheitsbrei zu wenig ist. Seit 6 Jahren entstehen so bei G’spür einzigartige Social Media Strategien,
emotionales Storytelling und Corporate Identities, die sich gewaschen haben.

Was uns ausmacht:
• Unsere Ideen entstehen in einer wunderschönen kleinen Oase im Herzen Innsbrucks.
• Weil Kreativität aber nicht auf Knopfdruck passiert, sind wir frei,
was unsere Arbeitszeit- und Arbeitsort-Gestaltung angeht.
• Bei uns gibt es keine All-In-Verträge. Deine Arbeitszeit ist wertvoll und
wird deshalb auch anständig entlohnt.
• Wir sind ein kleines Team und arbeiten als solches auch zusammen.
Das heißt, wir agieren auf Augenhöhe und gehen respektvoll miteinander um.
• Wir wissen zwar schon viel, aber hey: man lernt nie aus.
Darum sind bezahlte Weiterbildungen bei uns selbstverständlich.
• Unsere Kunden wissen unsere besondere Handschrift zu schätzen und
kommen genau deshalb zu G’spür.

Was dich ausmacht:
• Im Idealfall hast du bereits drei Jahre Berufserfahrung als Texter:in oder
als Content Manager:in gesammelt.
• Ob du Quereinsteiger:in, Spätzünder:in oder schon seit deiner Geburt Texter:in
aus Leidenschaft bist, spielt für uns keine Rolle.
• Hauptsache du bist motiviert und sprudelst vor kreativen Ideen,
die du gerne in verschiedenen Projekten einbringst.
• Du liebst das Spiel mit den Worten und was mit dem richtigen G’spür
aus ihnen entstehen kann. Doch auch dein Sinn für Ästhetik kommt dir
als Content Manager:in zugute.
• Qualität und Genauigkeit sind dir sehr wichtig. Darum fragst du lieber
noch einmal nach, ehe ein Content Piece fehlerhaft raus geht.

Dein Gehalt hängt ganz von deiner Qualifikation sowie deiner Berufserfahrung ab. Unterbezahlt wird bei uns aber niemand.
Hört sich zu gut an, um wahr zu sein? Wir können dich beim Vorstellungsgespräch gerne mal kneifen. Also worauf wartest du noch?

Sende uns deine Bewerbung an info@dasgspuer.com

G’spür Contentagentur . Bürgerstraße 15 . 6020 Innsbruck . www.dasgspuer.com

