camel active ist eine internationale Fashion Brand für Casual Outdoor Styles.
Für unseren Standort in Salzbergen mit der Möglichkeit teilweise oder komplett remote zu arbeiten,
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n qualifizierte/n und engagierte/n

Copywriter (m/w/d)
VOLLZEIT - SALZBERGEN
Deine Vorteile:

FLEXIBLE
ARBEITSZEITEN

MOBILES
ARBEITEN

FÖRDERUNGEN
WORKSHOPS, SEMINARE

Aufgabenschwerpunkte:

BETRIEBSARZT

MITARBEITER
RABATTE

FLACHE
HIERACHIEN

Dein Profil:

• Du konzipierst und erstellst Texte in Deutsch und
Englisch für unseren Online-Shop, Newsletter und
die Marken- und Unternehmenskommunikation

• Du hast bereits erste Erfahrung im Texten von
Kampagnen oder sogar im Bereich SEO-Optimierung
und Keyword-Research

• Dabei geht es sowohl um redaktionelle Texte rund
um die Markenstory und die saisonale Marketing-		
Kampagne als auch um SEO optimierte Texte für
den E-Commerce

•	Du warst schon als Werbetexter oder Redakteur tätig
und kennst dich in der Fashion- und Lifestyle Branche
aus oder hast bereits für einen Blog oder Online Magazin
geschrieben

• Du bringst dich mit deinen Ideen ein und entwickelst
Content in enger Abstimmung mit dem Marketing- 		
und E-Com-Team und den Product Division Heads

•	D u hast kreative und inspirierende Ideen für die
Produktion von Content und Storys im Zusammenspiel von Text/Bild/Video und eine hohe Affinität
für soziale Medien

• Du bist verantwortlich für die verbale Markenidentität
und die Einhaltung der „Tone of Voice“ in allen 			
Medien und auf allen Kommunikationskanälen
Wir bieten:
• Die Möglichkeit vor Ort oder remote zu arbeiten

•	Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit

•	Eine verantwortungsvolle Position mit Entwicklungspotenzial in einem internationalen Fashion Unternehmen

•	Jede Menge Vorteile und Vergünstigungen

•	F lache Hierarchien und das beste Team der Welt

Du bist interessiert?
Wenn du meinst, das passt, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf
und kurzem Anschreiben sowie deiner Gehaltsvorstellung. Bitte schicke deine Bewerbung
per Mail an: jobs@bueltel.com
Simone Mensen, Personalsachbearbeiterin
Bültel Worldwide Fashion GmbH & Co. KG, Rheiner Str. 28, 48499 Salzbergen | www.bueltel.com
Hast Du offene Fragen? Gerne beantworte ich Dir diese telefonisch unter: +49 5976 27-187.
Das ist camel active:
seit über 40 Jahren bietet camel active Outdoor Casual Wear für weltoffene Männer und Frauen an. Unsere Outfits
sind dafür gemacht, die Welt zu entdecken – langlebig, robust, hochwertig und trotzdem stylisch. Eigenverantwortung,
flache Hierarchien und Teamspirit sind Teil unserer DNA und prägen die Arbeitsatmosphäre bei camel active.
Wir freuen uns, wenn auch Du Teil des Teams wirst.

