Wir von pandoo glauben leidenschaftlich daran, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn jeder in seinem Alltag auf
unseren Planeten achten würde und wir die vorhandenen Rohstoffe sinnvoller nutzen würden. Denn jeder Beitrag, wie
klein oder groß er sein mag, macht einen Unterschied.

Wir suchen ab dem 01. April 2020 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Teilzeitkraft Texter / Copywriter (50-75%)
(m/w/d)
Deine Aufgaben
• Copywriting: Du schreibst und adaptierst Inhalte für unseren Online-Auftritt sowie weitere Kommunikationskanäle

wie Produktkataloge, Emails und andere Werbetexte.
• Community Management: Du unterstützt bei der Konzeption und Umsetzung von Social-Media-Maßnahmen und

interagierst beim Community Management mit unseren #Alltagshelden.
Dein Profil
• Du hast Erfahrung im Schreiben, idealerweise sogar im Schreiben von Werbetexten – wir freuen uns über alle
Ausbildungsberufe und Studienrichtungen.
• Du hast ein Gespür für ansprechende Texte und eine hohe Affinität zu Trends und Themen aus den Bereichen
Nachhaltigkeit und Neo-Ökologie.
• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse und beherrscht Englisch sowohl in Wort als auch in Schrift.
• Du hast Interesse an Nachhaltigkeit und bist motiviert, in einem Start-Up mit einem jungen Team mit anzupacken
und gemeinsam Impact zu kreieren.
Was bieten wir?
• Flexible Arbeitsplatzgestaltung: Wir bieten dir ein modernes Büro in Konstanz am wunderschönen Bodensee. Nach
Absprache kannst du ortsunabhängig arbeiten.
• Flexibles Pensum und Arbeitszeiten: Wir sind offen für jede Anstellungsart. Teile uns einfach in deiner Bewerbung
mit, welches Pensum du am besten mit deiner momentanen Situation vereinbaren kannst. Außerdem kannst du bei
uns deine Arbeitszeiten flexibel gestalten.
• Junges, motiviertes Team: Wir sind ein junges Team mit flachen Hierarchien, das nichts weniger will als die Welt zu
einem besseren Ort zu machen.
• Internationalität: Unsere Panda-Familie lebt und arbeitet über die ganze Welt verteilt.
• Getränke: Kaffee und gratis Sprudelwasser sind bei uns selbstverständlich.
• Einmal wöchentlich Panda-Yoga
Go pandoo!
Fühlst du dich angesprochen? Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an
bewerbung@gopandoo.de und beantworte bitte die folgende Frage:
• Wenn du ein Getränk wärst, welches Getränk wärst du?
Wir freuen uns auf dich!
Einsendeschluss ist der 31.03.2020
Kontakt:
pandoo GmbH
Blarerstraße 56, 78462 Konstanz
Ansprechpartnerin: Sandra Fallscheer
Mail: bewerbung@gopandoo.de

