Electric Bike Solutions GmbH
Carl-Bosch-Str. 2
69115 Heidelberg

Wir sind ein schnell wachsender Online-Händler im Markt für zweirädrige Elektromobilität und Lastenräder. Mit unseren
elektrischen Umrüstlösungen, die wir unter „ebike-solutions.com“ anbieten, kann jedes Fahrrad in ein hochwertiges und
individuelles E-Bike verwandelt werden. Unter „e-lastenrad.de“ betreiben wir den größten Online-Shop Deutschlands für
Lastenfahrräder. Darüber hinaus sind wir der Generaldistributor für Yuba Cargo Bicycles europaweit. Zur Verstärkung
unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n:

MitarbeiterIn im Marketing
Du bist kreativ und schreibst spannende, emotionale Texte? Perfekt! Für unsere Marketing-Abteilung suchen wir fleißige
Schreiberlinge, die sich gerne zu den Themen Fahrrad und Elektrorad auf unseren drei Onlineshops austoben möchten! Du
wirst neue Produkte anlegen, überzeugende Werbetexte verfassen, SEO-relevanten Content erstellen und Social Media
Beiträge posten. In deiner Freizeit machst du gerne Bilder und Videos? Super! Für deine Texte übernimmst du selbstständig
die Bebilderung und den Dreh der passenden YouTube-Videos. Als Eventplaner unterstützt du unseren Vertrieb nicht nur
bei der Organisation und Buchung von lokalen bis internationalen Events, sondern kannst auch direkt vor Ort in das
Geschehen eintauchen!
Deine Aufgaben:






du schreibst spannende, informative und suchmaschinenoptimierte Werbetexte
du übernimmst die Betreuung unserer Online-Shops inkl. anlegen und pflegen der Produkte und Inhaltsseiten
du kümmerst dich um die Sprachversionen der Shops und übernimmst kleine Übersetzungsaufgaben auf Englisch
du erstellst Lifestyle-Bilder und Videos für unsere Plattformen
du unterstützt die Planung und Durchführung von Messen und Events

Dein Profil:









du hast Lust über die Themen Fahrrad und Elektrorad zu schreiben
du verfügst über eine perfekte deutsche Rechtschreibung
du bist in der Lage spannende Texte zu verfassen, die beim Leser Emotionen wecken
du bist im Umgang mit Worten kreativ und hast ein gutes Sprachgefühl
du beherrschst Englisch auf sehr hohem Niveau in Wort und Schrift
du hast Erfahrung mit Fotografie und Videos (wie zum Beispiel: YouTube, Schnittprogramme)
in jedem Fall setzen wir eine hohe Eigenmotivation und selbstständiges Arbeiten voraus
von Vorteil: Kenntnisse in der Bildbearbeitung / sehr gute Französisch-Kenntnisse

Unser Angebot:




du bekommst abwechslungsreiche Aufgaben
du betreust deine Projekte selbständig und eigenverantwortlich
deine Kolleginnen und Kollegen sind immer freundlich und hilfsbereit – versprochen!

Das Kleingedruckte:
Wieviel arbeiten:
Wieviel gibt‘s:
Wann kann‘s losgehen:
Wie lange:

ca. 32-40 Stunden/Woche
verhandelbar
ab sofort
zunächst auf 12 Monate befristet, ein unbefristeter Vertrag wird angestrebt

Passt alles? Dann schick uns gleich eine E-Mail mit einem aussagekräftigen Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und ggf.
einer Arbeitsprobe zu. Bitte teile uns auch gleich deinen frühesten Starttermin mit.
Die E-Mail schickst du an: evgenia.reimer@ebike-solutions.com. Wir freuen uns darauf von dir zu hören!

