
Content Manager (w/m)

sygns ist ein Start-Up aus der Berliner Kreativbranche. Als Licht Design- und Produktionsfirma, mit 
Sitz in Berlin-Mitte und Kopenhagen, personalisieren wir seit 2014 Neon Lichtinstallationen. Wir 
kümmern uns um Designberatung und -konzeption, die Produktion als auch um die Betreuung von 
Design Projekten. Für unser wachsendes Team in Berlin suchen wir ab sofort Unterstützung im 
Bereich Content Management. 
 
Dir macht keiner etwas vor, wenn es um den perfekten Content geht? Du folgst den aktuellsten 
Trends und bringst bereits erste Erfahrung mit? Dann werde ein Teil von sygns und arbeite mit uns 
an erstklassigem Content für unsere Channels. Ob an Konzepten oder beim Erstellen von visuellen 
und redaktionellen Output, ob für unsere Brand sygns oder für unser neues Produkt, Du bekommst 
die große Chance Dich aktiv einzubringen.

 sygns.de     sygns     sygns_officialsygns Berlin Köpenicker Str. 126 10197 Berlin Telefon: +49 (0) 30 54 877 434

 • Du hast eine hands-on Mentalität und ein hohes Maß an 
Eigenmotivation und Engagement

 • Du sprichst fließend Deutsch und Englisch; weitere 
Sprachen sind ein Plus! 

Warum sygns?
Weil wir nicht nur Team Events und Kaffee for free bieten, 
sondern auch...

 • ... auf flache Hierarchien schwören

 • ... wir nicht nur von familiärer Atmosphäre sprechen, 
sondern sie leben

 • ... wir spannende Aufgaben mit viel Gestaltungsspiel-
raum bieten

 • ... weil uns Deine persönliche und fachliche Weiterent-
wicklung am Herzen liegt

 • ... und Hunde im Büro für uns kein Problem sind!

Im Bereich Content Management zu arbeiten ist mehr als nur 
ein Job für Dich? Es ist Deine Leidenschaft? Dann werde ein 
Teil von sygns und zusammen können wir neue Wege gehen! 
 
Sende uns einfach Deinen Lebenslauf, Anschreiben und 
Zeugnisse an recruitment@sygns.com, sowie Dein frühstes 
Eintrittsdatum und Deine Gehaltsvorstellungen. Über einen 
Hinweis, wie Du auf uns aufmerksam geworden bist, 
würden wir uns freuen.  
Deine Ansprechpartnerin ist Sarah.

Was Dich erwartet?
 • Du bist für die Konzeption und Implementierung unserer 

Content Strategien für all unsere Channels und Produk-
te zuständig

 • Mit Deinen Texten schaffst Du es die Aufmerksamkeit 
der Menschen zu gewinnen

 • Deine Texte passt du gekonnt so an, dass auch Suchma-
schinen sie gerne haben

 • Du übernimmst das Traffic- & Conversion-Controlling, 
sowie die Optimierung der Leadgenerierung

 • Du bist für das Qualitätsmanagement unserer Webseite 
zuständig

Wer zu uns passt?
 • Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich 

Marketing, Journalismus oder einer ähnlichen Fachrich-
tung

 • Du verfügst bereits über Erfahrung im Bereich Content 
und im Umgang mit allen gängigen Social Media Netz-
werken, Online-Communities, Magazinen und Blogs

 • Du liebst es zu Texten und bringst ein gutes Sprachge-
fühl mit

 • Du hast idealerweise Erfahrung mit Suchmaschinenop-
timierung und Tracking Tools

http://www.sygns.de
https://www.facebook.com/sygnsberlin/
http://instagram.com/sygns_official/
mailto:recruitment%40sygns.com?subject=Content%20Manager%20%28w/m%29

