
 

Wir von seguras sind ein Online-Marketing-Unternehmen und bewerben für unsere Kunden ganz unterschiedliche 
Dienstleistungen und Produkte: Von Wein-Paketen über Versicherungsprodukte bis hin zum Hausnotruf ist alles dabei. Mit 
unseren vielfältigen E-Mail-Newslettern und Online-Portalen erreichen wir Nutzer in ganz Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Auf diese Weise helfen wir Unternehmen dabei, neue Kunden zu gewinnen. Du möchtest mehr über uns erfahren? 
Dann schau auf unserer Homepage www.seguras-media.de vorbei. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Dich als 

Content Manager/in Online-Redaktion (m/w/d) 
 Vollzeit      Beverstedt     schnellstmöglich 

Dein Aufgabengebiet  
• Du verfasst kreative und stichhaltige Texte für unsere Newsletter. 
• Du bist verantwortlich für die Inhalte auf unseren vielfältigen Themenportalen. 
• Du erstellst einen Content-Plan und koordinierst die Zusammenarbeit mit externen Textern. 
• Du unterstützt den Vertrieb beim Erstellen zielgerichteter Werbemittel. 
• Du arbeitest in ständigem Austausch mit Vertrieb und Technik. 
• Du entwickelst neue Ideen und bist in Projektteams der kreative Kopf. 

 
Dein Profil  

• Du hast ein Studium der Sprach-, Medien- oder Kommunikationswissenschaft oder ein vergleichbares 
Studium erfolgreich abgeschlossen. 

• Du hast bereits erste Erfahrungen im Texten, Journalismus oder Online-Marketing gesammelt. 
• Du hast ein gutes Sprachgefühl und kannst komplexe Sachverhalte einfach und verständlich erklären. 
• Du recherchierst deine Themen schnell und zuverlässig. 
• Du bist sicher im Umgang mit MS Office. 
• Du arbeitest eigenverantwortlich, strukturiert, gewissenhaft und proaktiv. 
• Du hast ein Talent für mündliche und schriftliche Kommunikation, bist kreativ und empathisch. 
• Du interessierst Dich brennend für Content Marketing und möchtest Dich ständig weiterentwickeln. 
• Wünschenswert: Du bringst erste Erfahrungen in den Bereichen SEO, Social Media und CMS mit. 

 
Wir bieten Dir 

• Einen abwechslungsreichen Job in der Onlinebranche. 
• Eigenverantwortliche Tätigkeiten mit der Möglichkeit, die Entwicklung unseres Unternehmens aktiv 

mitzugestalten und Dich mit neuen Ideen einzubringen. 
• Faire Bezahlung mit zusätzlichen vermögenswirksamen Leistungen und steuerfreier Gutscheinkarte. 
• Angenehme Arbeitszeiten und zusätzliche freie Tage bei besonderen Anlässen.  
• Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen.  
• Gutes Arbeitsklima im jungen Team und neu eingerichteten Büro.  
• Wasser, Kaffee und Tee zur freien Verfügung.  
• Unbefristete Einstellung und Homeoffice-Möglichkeiten. 

Fühlst Du Dich angesprochen? 

Dann sende uns Dein Anschreiben mit Lebenslauf und Gehaltsvorstellung an: bewerbung@seguras.de 

seguras Media GmbH & Co. KG, Logestraße 41c, 27616 Beverstedt, Tel. 04747-6059960  
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