
Tante-E.com
Heumarkt 54

50667 Köln, Germany

Content Marketing - Teilzeit oder
Vollzeit (m/w/d)
�ber Merchant Inspiration
Aus einzelnen Meetups in Berlin unserer Agentur Tante-E heraus hat sich Merchant
Inspiration entwickelt. Hieraus ist eine große Community gewachsen, die sich quer
durch Deutschland, Österreich und die Schweiz streckt. Mittlerweile bieten wir
neben digitalen Webinaren und physischen Meetups auch digitale Konferenzen,
Award-Verleihungen und den führenden Shopify Community Podcast an, der
Händler:innen hilft mit ihrem Business noch erfolgreicher zu sein. Unser Ziel und
Antrieb ist es unabhängige, Online-Händler:innen zusammenzubringen und den
Erfahrungsaustausch untereinander zu fördern. Wir helfen dem Einzelhandel sich
im Internet gegen Amazon & Co. zu behaupten und das Bestmögliche aus
Online-Shop und Produkten herauszuholen.

Dafür suchen wir dich
Für den weiteren Ausbau unseres Content Angebotes suchen wir deine
Unterstützung! Du hilfst uns den aktuellen Video-, Text- und Audiocontent noch
besser zu nutzen, weiterzuentwickeln und der Community zur Verfügung zu
stellen. Zusammen wollen wir Merchant Inspiration zur führenden Quelle für
Content und Wissen rund um Shopify und das E-Commerce Ökosystem ausbauen.

📦Das bringst du mit

● Du hast ein abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master).
● Du kannst bereits Berufserfahrung im Content Marketing aufweisen und

hattest idealerweise erste Berührungspunkte mit SEO
● Du bringst neben Copywriting ebenfalls erste Erfahrungen in Video- und

Audio-Content-Projekten mit
● Du hast Interesse an dem Thema E-Commerce und den neuesten

Entwicklungen auf diesem Gebiet.
● Du bist organisiert und kannst den Überblick behalten.
● Du zeigst Initiative und bist proaktiv. Du wartest nicht darauf, bis andere dir

sagen, was du zu tun hast.
● Du hast Lust in einem dynamischen Team mit zu wirken und mit uns zu

lernen und zu wachsen.
● Erfahrungen im E-Commerce und Shopify sind ein Plus.

🏗 Deine Aufgaben

● Du erstellst relevante Content Beiträge rund um das Thema E-Commerce &
das Shopify Ökosystem, um Shopify Händler:innen dabei zu unterstützen
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noch erfolgreicher zu sein. Hierbei kannst du auf ein weites Netzwerk an
Partnern, Agenturen und Gründer:innen sowie E-Commerce Manager:innen
von den führenden D2C Brands zurückgreifen

● Du verarbeitest bestehenden Content und Aktivitäten von Merchant
Inspiration, um diese noch besser über unser Kanäle zu streuen. Dies kann
in Text-, aber auch Audio- oder Videoformat sein.

● Du analysiserst die durchgeführten Maßnahmen und erzielten Ergebnisse &
überlegst die Aktivitäten darauf basierend in enger Absprache mit den
beiden Gründern weiter zu optimieren.

● Du hast Raum unsere bestehenden Content-Kanäle weiterzuentwickeln und
den Content Bereich bei Merchant Inspiration weiter auszubauen, um noch
mehr Händler:innen zu erreichen und zu unterstützen

💡Das bieten wir dir

● Direkten Kontakt zu Gründer:innen aufstrebender Marken & führenden
Software Anbietern im E-Commerce.

● Hohes Maß an Eigenverantwortung von Beginn an und eine steile Lernkurve,
regelmäßige Feedback-Meetings.

● Kreativen Spielraum Dinge auszuprobieren und anzugehen.
● Die Möglichkeit Teil einer bereits führenden und schnell wachsenden

Shopify-Community zu werden und das Wachstum aktiv mitzugestalten.
● Vielseitige Aufgaben und ein junges, dynamisches Team, das für eine

angenehmen Arbeitsatmosphäre sorgt.
● Flexible Arbeitszeiten und die Option auf Home O�ce.

Sende deinen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben mit einer Gehaltsvorstellung
in einem Dokument an: jobs@tante-e.com

Ab Januar 2023 // Standort: remote
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http://jobs@tante-e.com/

