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WIR sind ein junges, aufstrebendes Health-Tech-Startup mit Sitz im Herzen Hamburgs.           
Basierend auf unserem steilen Wachstumskurs und Erfolgen (u.a. Top 50 Gründerszene           
Wachstumsranking 2016 & 2017) haben wir es uns als ambitioniertes Ziel gesetzt, 2021             
führender Anbieter für ganzheitliche Gesundheitskonzepte in Europa zu sein. Dazu bieten           
wir einfache Diagnostikleistungen in Form von Selbsttests, perfekt abgestimmte         
Empfehlungen und Produkte sowie individuelle Beratung. Darüber hinaus können sich          
unsere Kunden kostenlos und unterhaltsam über unsere Social Media Kanäle die           
neuesten Tipps und Tricks zum Thema Ernährung und Gesundheitsvorsorge aneignen.          
Abgerundet wird unser Wissensbereich durch unser informatives Magazin – getreu          
unserer Mission: Gesundheit aus einer Hand so einfach wie möglich! 

Hier kommst DU ins Spiel. Du hast Spaß am Thema Digitalisierung und Gesundheit? Du              
hast richtig Lust Texte zu schreiben und mit deiner Passion erste Berufserfahrung zu             
sammeln? Dann nutze deine Chance und gestalte die Entwicklung unseres innovativen           
Startups aktiv mit! Unser Team in Hamburg braucht dich AB SOFORT zur Verstärkung als 

Werkstudent/in Online Redakteur/in 
Vollzeit oder Teilzeit 

DEINE AUFGABEN 

+ Du recherchierst und verfasst wertvollen Content zum Thema Gesundheit, Fitness und 
Ernährung, die dich und unsere Zielgruppe interessieren. 

+ Du optimierst, betreust und moderierst bestehende Inhalte. 
+ Du machst diese Texte maximal nützlich und verfügbar, indem Sie für die Suchmaschinen 

aufbereitest (SEO) 

DEINE STÄRKEN 

+ Sehr hohe Eigenmotivation, selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
+ Ausgeprägte Begeisterung für die Themen Gesundheit, Fitness und Ernährung 
+ Erfahrungen im Bereich Online-Redaktion von Vorteil 
+ Perfekte Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und Grammatik  

WIR BIETEN 

+ Einen spannenden, garantiert abwechslungsreichen Job in bester City-Lage 
+ Ein junges Team mit flachen Hierarchien und direkter Kommunikation 
+ Du bist flexibel was deine Entwicklung angeht, wenn dir andere Bereiche mehr zusagen liegt 

dort deine Zukunft 
+ Echtes Startup-Feeling in einem rasant wachsenden Markt 

Du fühlst die angesprochen? Dann bewirb dich jetzt!  
Sende deine Bewerbung per E-Mail an jobs@cerascreen.de – Bei Fragen erreichst du            
uns unter 0385 485 922 33. Dein persönlicher Ansprechpartner ist Carsten.  
Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennen zu lernen! 

www.cerascreen.de 


