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m/w/d, Vollzeit bei blackbeards in Rosenheim.

Content Manager - Online Redakteur

Ein Wort zu uns. blackbeards ist ein Onlineshop rund um Bartpflege, Rasur und Haarpflege mit 
1.300 Artikeln auf Lager. Bei uns findest du die beliebtesten Marken, wir sind Stil-Ratgeber,
Produktberater und wenn du es so willst, sind wir die besten Freunde der Bartträger. Auch
deren mit Bartlänge 0. In einem familiären Umfeld von sechs Mitarbeitern betreust du wichtige 
Aufgabenbereiche unseres Unternehmens.

Und das hier sind deine Aufgaben.
• Du schaffst Ordnung in unserem Redaktionsplan und baust ihn aus 
• Du wirkst bei der Themenfindung unserer Kampagnen mit und setzt sie um
• Du verfasst fesselnde Produkt- und Kategoriebeschreibungen und bringst sie online
• Du unterstützt uns diesbezüglich bei der Weiterentwicklung zweier Geheimprojekte (Pssst!)
• Du kreierst Inhalte für unsere Social Media Präsenzen, Newsletter, Landingpages und Ratgeber
• Du überarbeitest unsere Ratgeber und Blogartikel, bringst sie auf den neuesten Stand
• Du redigierst die Arbeiten externer Texter, gibst Fotografen und Videografen Feedback
• Du planst Fotoshootings, schreibst Drehbücher für Videodrehs, hilfst du bei der Umsetzung
• Du kümmerst dich um die Umsetzung von Radiospots (Spotify), eines Podcasts und einigen 

anderen spannenden Ideen

Das wünschen wir uns von dir.
Dein Herz ist erfüllt von einer großen Liebe zum Bart, zu Bayern und zur bayerischen Kultur und 
Tradition. Ob du eine Ausbildung oder ein Studium hast, ist uns nicht wichtig, auf jeden Fall aber 
solltest du zwei oder mehr Jahre einschlägige Berufserfahrung mitbringen. Sehr gute Deutsch-
kenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus – dein Schreibstil 
ist einzigartig, du passt dich allerdings manchmal auch an und weißt, wann es nur weniger Worte 
bedarf oder du voller überschwänglicher Begeisterung auf den Putz hauen darfst. Du bist kreativ, 
hast ein breitgefächertes Allgemeinwissen, verfügst über sehr gute analytische und konzeptionelle 
Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes Organisationstalent.

Und, haben wir dein Interesse geweckt?
Der Ansprechpartner für all deine Fragen ist Mike Seebauer. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.


