
Allround-Texter (m/w) mit Wissensdurst & Köpfchen

Was dich als perfekten Allround-Texter auszeichnet 
 
Du entwickelst kreative Ideen, konzipierst überzeugende Kommunikationsmaßnahmen (analog & digital) und 
erweckst sie mit Worten zum Leben. Du bist in der Lage, komplexe Themen und Produkte schnell zu verstehen 
und für den Ottonormalverbraucher verständlich zu machen. 

Du siehst dich jeder Text-Herausforderung gewachsen – vom Headlining über Short- und Long-Copies bis hin 
zu redaktionellen oder SEO-optimierten Texten. Du kannst dich und deinen Stil auf verschiedene Zielgruppen 
und Kontexte einstellen – und findest in sozialen Netzwerken ebenso die passenden Worte wie in Newslettern, 
Mailings, Websites oder Broschüren.

Nicht zuletzt hast du Bock, gemeinsam mit unseren Kreativen auch mal spektakuläre Ideen zu entwickeln und 
diese bis zur Kampagnentauglichkeit voran zu treiben.

Warum du Wissensdurst und Köpfchen mitbringen solltest 
 
Wir arbeiten vor allem für Auftraggeber aus der Versicherungs- und Gesundheitsbranche. Dort sind nicht nur 
die Angebote und Produkte häufig komplex, sondern auch die fachlichen und juristischen Rahmenbedingungen. 
Und weil man über Dinge nur gut schreiben kann, wenn man sie versteht, solltest du auf jeden Fall Lust, 
Lernfähigkeit und Recherchestärke mitbringen. 

Wer nicht perfekt ist, wird bei uns rund gemacht  
 
Natürlich wissen wir: Niemand ist perfekt. Deshalb kannst und sollst du dich bei uns als Texter weiterentwickeln. 
Voraussetzung sind Talent, eine gute Schreibe und mind. erste Berufserfahrungen als Junior im klassischen 
Agenturgeschäft, im PR-Bereich oder als Redakteur. Und natürlich die Motivation, dein Können und deine 
Fähigkeiten weiter auszubauen und zu spezialisieren. 

Was dich bei uns erwartet  
 
birkenbeul entwickelt crossmediale Kommunikation und Apps. Vor allem im Immobilien-, Versicherungs- und 
Gesundheitsbereich. Dabei haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Kompliziertes einfach und Langweiliges 
interessant zu machen.

Bei uns arbeitest du mit hoher Eigenverantwortung in einem 20köpfigen Team. Die Hierarchien sind flach, die 
Wege kurz, die Kollegen nett. Richtig nett. Das bestätigen uns neue Kollegen immer wieder. Und damit die unsere 
trockenen Themen Spaß machen, erwartet dich bei uns eine faire Bezahlung.

So kannst du dich bewerben

Bitte sende uns deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellungen, einer Auswahl repräsentativer Arbeitsproben oder 
unserem Copytest als PDF per E-Mail an personal@birkenbeul.com. Deine Ansprechpartnerin bei uns ist Audrey 
Bockel.
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