proWIN international stellt ein!

Wir zählen zu den führenden Unternehmen der Direktvertriebsbranche in Deutschland und haben
uns einen Namen mit den Produktsparten Reinigungsmittel, Kosmetik und Premium Tiernahrung
gemacht. proWIN rangiert unter den TOP 20 der Direktvertriebe in Europa.
Innovationsgeist und eine faire Ausrichtung sind Teil der proWIN Tradition. Für unsere
werteorientierte Personal- und Unternehmenspolitik sowie das vielfältige gemeinnützige
Engagement – insbesondere für notleidende Kinder und im Bereich Naturschutz – haben wir
bereits mehrfach Anerkennung erfahren.
Im Zuge unseres Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Texter (m/w/d)
Ihre Aufgaben:


Sie erstellen hochqualitative Texte für Kataloge, Videos, PR und weitere Kommunikationsmaßnahmen



Sie konzeptionieren neue crossmediale (Digital & Print) Kommunikationsformate in enger
Zusammenarbeit mit der Kreation



Sie entwickeln aufmerksamkeitsstarke Headlines sowie informative und produktorientierte
Werbetexte



Als Text-Experte und echtes Kommunikationstalent recherchieren und erstellen Sie
gekonnt zielgruppen- und kanalspezifisch wirkungsvolle Inhalte



Sie übernehmen mit anderen Teammitgliedern die redaktionelle Betreuung von
Kundenmagazinen, inkl. Redaktionsmeetings, Recherchen, Artikelerstellungen und
koordinieren dies mit allen Beteiligten



Sie lesen im Team gegenseitig Lektorat über erstellte Texte



Sie stimmen sich mit externen Partnern und internen Teams ab und arbeiten weiterhin in
enger Zusammenarbeit mit anderen Teams an Projekten

Ihr Profil:


Sie haben erfolgreich eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Marketing, PR oder
Redaktion abgeschlossen und bringen eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in
Agenturen oder Redaktionen mit



Sie können Texte kreativ erfassen sowie unvergessliche und ansprechende Geschichten
erzählen, denn Kommunikation ist Ihre Leidenschaft



Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung im Texten aus der Reinigungsmittelindustrie / mit
Reinigungsmitteln



Sie bringen exzellente Texterfähigkeiten mit hervorragenden Deutsch-Kenntnissen mit,
weitere Sprachen wie Englisch, Französisch, Niederländisch und/oder Italienisch sind von
Vorteil



Sie haben ein sehr gutes Sprachgefühl und einen außerordentlich guten Schreibstil



Sie bringen ein sehr breites Allgemeinwissen mit



Sie lieben es im Team zu arbeiten und haben ein sehr gutes Einfühlungsvermögen

Unser Angebot
Wir sind ein dynamisches und international expandierendes Unternehmen. Sie arbeiten bei uns
an den modernsten Arbeitsplätzen. Durch hilfsbereite und nette Kolleginnen und Kollegen
schaffen wir eine angenehme Arbeitsatmosphäre und bieten Freiräume für
eigenverantwortliches Handeln. Die Einräumung einer hinreichenden Einarbeitungszeit ist für uns
selbstverständlich.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
und einer kleinen Arbeitsprobe vorzugsweise via E-Mail. Bewerbungsschluss 10.05.2021.

proWIN Winter GmbH
Melanie Liedle
bewerbung@prowin.net

oder per Post:
Zeppelinstraße 8, 66557 Illingen

