
Allround-Texter:in, Faktenbändiger:in und Ideendropper:in | Junior Middle  

Hallo da draußen! Bist du unsere kreative Verstärkung im Bereich Text und Konzept? 

Wenn ja, dann warten bei uns vielseitige Aufgaben auf dich:  

- Konzeption und Umsetzung verschiedenster Kommunikationsmaßnahmen (analog & digital) 
– von Broschüren über Webseiten und Newsletter bis zu Werbeanzeigen und Social Media 

- Texterstellung für alle Gelegenheiten, Kanäle und Zielgruppen: B2B und B2C 
- Übersetzung komplexer Themen in tolle Texte, um sie für Ottonormalverbraucher:innen 

verständlich zu machen 
- Und nicht zuletzt: Entwicklung von spektakulären Ideen für große und kleine Kampagnen in 

unserem genialen Kreativ-Team! 

 
Diese Skills bringst du dafür mit: 

- 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 für jede Gelegenheit die passenden Worte 

- Du tauchst gerne tief in die Materie ein, denn, ist ja klar: Man kann über Dinge nur gut 
schreiben, wenn man sie versteht. Und bei unseren Auftraggebern aus der Versicherungs- 
und Gesundheitsbranche sind nicht nur die Angebote und Produkte häufig komplex, sondern 
auch die fachlichen und juristischen Rahmenbedingungen. Deshalb gehören 
Recherchestärke, Lernfähigkeit und ein Auge fürs Detail auf jeden Fall zu deinen Stärken! 

- Deine kreativen Ideen können sich sehen – und zu überzeugenden Kampagnen verarbeiten 
lassen 

- Ein gutes UX-Design ist für dich nicht bloß ein „Satz mit X“ 
- Du hast Lust, dich als Texter:in mit und bei uns weiterzuentwickeln! Voraussetzung sind 

Talent, eine gute Schreibe und natürlich die Motivation, deine Fähigkeiten auszubauen und 
zu spezialisieren 

- Du hast schon erste Berufserfahrungen als Junior im klassischen Agenturgeschäft, im PR-
Bereich oder als Redakteur 

 
Und darauf kannst du dich bei uns freuen: 

- Faire Bezahlung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten 
- Selbstständiges, eigenverantwortliches Kreativsein – mal im Team, mal solo, aber immer mit 

einem Ansprechpartner für deine Fragen 
- Vielfältige Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
- Und last but not least: flache Hierarchien, kurze Wege und richtig nette Kollegen! 

 
Wir sind birkenbeul. Eine Berliner Full-Service-Agentur am schönen Savignyplatz in Charlottenburg. 
Wir entwickeln crossmediale Kommunikation und Apps, vor allem im Versicherungs-, Gesundheits- 
und Immobilienbereich. Dabei haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Kompliziertes einfach und 
Langweiliges interessant zu machen.  

Machst du mit? Dann bewirb dich jetzt bei uns! Sende uns deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung 
per E-Mail an personal@birkenbeul.com. Deine Ansprechpartnerin ist Audrey Bockel.  


