COPYWRITER/IN UND
REDAKTEUR/IN (M/W/D)
Wir suchen für unseren Standort in Mönchengladbach ab sofort eine/n Copywriter/in
und Redakteur/in, um unser Content-Team zu vervollständigen.

Über die Gipanis GmbH
Die 2014 gegründete Gipanis GmbH ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen mit Hauptsitz am schönen
Niederrhein in Mönchengladbach. Allmählich zählen wir 50 Mitarbeiter/innen in Deutschland, der Ukraine
und China und wir wachsen stetig weiter.
Seit 2017 bieten wir mit unserer Marke LAUBLUST eine Vielzahl von Produkten aus FSC-zertiﬁziertem Holz und
anderen Naturmaterialien an. Unsere personalisierten Geschenke für jeden Anlass zählen zu unseren
Lieblingsprodukten. Wir bieten hohe Qualität zu fairen Preisen mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Bei der Gipanis GmbH legen wir Wert auf Vielfalt und behandeln alle Mitarbeiter/innen und Bewerber/innen
entsprechend ihrer Verdienste, Qualiﬁkationen, Kompetenzen und Talente. Für uns zählt dein Mindset — deine
Herkunft, dein Geschlecht, deine sexuelle Orientierung oder dein Alter machen bei uns keinen Unterschied.
Wichtig ist, dass Du zu uns passt!

Dein Job bei der Gipanis GmbH:

Deine Aufgaben:
•

Du unterstützt unser Kreativteam mit ausgefallenen
Textideen und Konzepten.

•

Wir bieten dir einen dynamischen Arbeitsplatz, bei
dem es niemals langweilig wird.

•

Du schreibst einzigartige Texte für Digital- und Printmedien (von Beilegern über Social Media bishin zu
Webseiten-Content u.v.m.) — unsere Medien werden
also deine Handschrift tragen.

•

Wir lieben Kaffee, Tee und Snacks. Du auch?
Perfekt! Denn davon gibt es hier mehr als genug.

•

Die Hierarchien sind hier sehr ﬂach. Daher hast du
bei uns genug Spielraum, um dich selbst zu verwirklichen und deinen ganz individuellen Teil zum
Wachstum des Unternehmens beizutragen.

•

Du bist stark im Contentteam verankert und unterstützt uns dabei, die richtigen Worte zu ﬁnden.

•

Ferner gehört das Korrekturlesen von Texten zu
deinen Aufgaben.

Dein Proﬁl:
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium in den
Bereichen Medien, Kommunikation o.ä.

•

Du sprudelst vor Ideen und liebst es, deine Gedanken
in Schriftform umzusetzen.

•

Short- und Longcopys sowie Head- und Sublines
liegen dir besonders gut.

•

Du bist begeisterungsfähig und kannst dich gut mit
unseren Produkten identiﬁzieren.

•

Du verfügst über eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise und liebst die Arbeit im Team.

•

Die deutsche Sprache beherrscht du auf muttersprachlichem Niveau und bringst idealerweise sehr
gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit.
www.LAUBLUST.de
job@gipanis.de

Interessiert? Unsere Texte könnten bald deine Handschrift tragen.

Bewirb dich jetzt und sende uns deine
Bewerbungsunterlagen samt Gehaltsvorstellung an job@gipanis.de.

