Logsta sucht eine/n Online-RedakteurIn (20h/Woche)
Du bist an Logistik interessiert und du schreibst gerne informative SEO Texte? Dann bist du bei
Logsta genau richtig!
Unser Motto lautet: We rock your logistics! Seit 2017 übernehmen wir für über 800 der bekanntesten
Startups, KMUs und Unternehmen jeder Größe die Logistik und sorgen dafür, dass ihre KundInnen
schnell beliefert werden. Wir organisieren für unsere KundInnen stets die besten Logistik- und
Transport Deals, flexibel zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse und Wünsche. So können sie sich
wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, wir rocken den Rest.
Wie alle Rockstars, brauchen auch wir eine Crew, die uns dabei hilft, eine perfekte Performance
hinzulegen. Im Klartext: Wir suchen eine Redakteurin bzw. einen Redakteur, die bzw. der 20
Stunden/Woche unser interdisziplinäres Online-Marketing-Team unterstützt.
DEINE AUFGABEN
●
●
●
●
●

Erstellung von suchmaschinenoptimierten Website-Texten
Support bei der laufenden SEO-Optimierung unserer Websites
Optimierung unserer Websites (Wordpress)
Unterstützung des Teams bei der Erstellung von themenspezifischen Landingpages
Allgemeine Unterstützung im Marketing, auch bei SEA-Kampagnen

FOLGENDE VORAUSSETZUNGEN SOLLTEST DU MITBRINGEN
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Interesse an Logistik
Du hast mindestens ein Jahr Erfahrung als SEO-TexterIn
Du kennst dich mit den gängigen Tools und SEO-Tools (Searchmetrics, Sistrix, Google
Search Console, Google Analytics, LinkResearchTools, Excel usw.) aus
Du hast Spaß an der Auswertung von Daten
Du kannst analytisch denken und Zusammenhänge erkennen
Rechtschreibung, Grammatik und kreatives Schreiben (Deutsch & Englisch) sind für dich
selbstverständlich
Du hast ein gutes Gespür dafür, was NutzerInnen suchen – und finden wollen
Du hast Erfahrungen mit SEA gemacht
Du arbeitest gerne selbstständig und bist bereit eigene Projekte zu übernehmen

WIR GARANTIEREN DIR
●
●
●
●
●
●

Eigenverantwortliches Arbeiten
Gute Stimmung im besten Team der Welt
Gratis Snacks, Obst, Tee und Kaffee
Einblicke in die Startup-Welt
Firmenlaptop
Gleitzeit, Home Office

Monatliches Bruttogehalt für diese Position ab 1.070 EUR, Beginn as soon as possible. Wenn dir
gefällt, was du hier liest, dann schick uns deine rockigste Bewerbung - Lebenslauf,
Motivationsschreiben und deinen Lieblingssong - an j obs@logsta.com

