An alle Ghostwriter, Wortfetischisten und Supertexter! Wir suchen ab sofort in Stuttgart einen

Wer wir sind:

freiberuflichen Content Writer
(w/m/x)

The Female Company bricht Tabus, inspiriert
Mädchen und Frauen und bringt endlich Modernität und Transparenz in den Hygienemarkt!
Mit Bio-Tampons im Abo-Modell angefangen,
möchten wir mit unseren Produkten eine nachhaltige und laute Alternative bieten. Wenn du
nur Tischkicker spielen willst, bist du bei uns an
der falschen Stelle. Wenn du mit uns Erfolge erzielen, immer etwas erleben, in den dm-drogerie markt und noch viel weiter möchtest... Dann
bist du in unserem Team genau richtig.
Übernimm echte Verantwortung und zeig uns
deinen Macher-Spirit!

Was dich erwartet:

Deine Benefits auf einen Blick:

Was wir erwarten:

•

•
•

•
•

•

Sei Teil eines hammermäßigen Teams aus
Powerfrauen + einem Powermann!
(+ unserem Office Dog)
Regelmäßige Teamevents organisiert von
unserer HR-Queen Patricia
Thank god it´s Monday! – Bei uns ist der Job
zwar nicht immer frei von Chaos oder easy –  
dafür hast du aber dank Verantwortung,
Flexibilität, Home Office und Kaffee-Flatrate
jeden Tag Lust drauf!
Innovative und agile Methoden, die dich
voranbringen und auf das Wesentliche
konzentrieren lassen

•
•
•
•

•
•
•

Du schreibst für unser Vulva-Magazin freche,
humorvolle, meinungsstarke, enttabuisierende, authentische und aktuelle Beiträge
Du hast eine ordentliche Portion schwarzen
Humor, Sarkasmus und weißt wo du passende Gif´s und Bilder herbekommst
Du berichtest über Periode, Weiblichkeit,
magische Körperteile und andere sexy News.
Du führst regelmäßig Keywordanalysen
durch und im SEO-Texten mach dir keiner
was vor!

Du hast Erfahrung als SEO-Writer
Du bist Meister darin, Keywords sinnvoll in
einen Text zu integrieren
Langweilige Texte gibt es für dich nicht: Du
schreibst frech, humorvoll und lautstark
Du kannst dich in Leserinnen unglaublich
gut hineinversetzen!
Du hast eine Leidenschaft für Storytelling

Wir freuen uns auf Dich! Bewirb dich über unsere Karriereseite:
https://jobs.thefemalecompany.com/o/freiberuflicher-content-writer-wmx
Deine Ansprechpartnerin: Patricia Bartsch

