
Online-Redakteur international (m/w/d)
Vollzeit

Die GANNIKUS GmbH mit Sitz in Berlin betreibt neben Europas größtem Online-Magazin für
Fitness & Bodybuilding auch eine der weltweit innovativsten Marken für
Nahrungsergänzungsmittel.

Unser Team arbeitet komplett remote und ist im Internet zu Hause.

Für unseren internationalen Zweig suchen wir einen kompetenten und motivierten
Online-Redakteur (m/w/d) mit fließenden Englischkenntnissen in Wort sowie Schrift, der
unser Team in Vollzeit aus dem Home-Office erweitert.

Folgendes bringst Du mit:

● sehr großes Interesse an Bodybuilding, Fitness und der dazugehörigen Szene
● sehr gute, fachbezogene Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
● sehr gutes Gefühl für interessante und nachgefragte Themen auf internationaler

Ebene
● Fähigkeit der selbstständigen Recherche über Themen, Personen und Ereignisse
● Erfahrung in der Erstellung von schriftlichem und leserfreundlichem Content
● Erfahrung im Umgang mit WordPress
● Erfahrung in der Bildbearbeitung mit Photoshop
● Kenntnisse im Bereich Suchmaschinenoptimierung
● flüssiger Schreibstil
● ein hohes Maß an Selbstorganisation und Eigeninitiative
● leistungsorientiertes Denken und Handeln
● Kreativität, Flexibilität und Spaß am Gestalten
● hohe Belastbarkeit

Das sind Deine Aufgaben:

● Verfassen von stilistisch und grammatikalisch einwandfreien Textinhalten in
englischer Sprache

● Aufbereiten redaktioneller Arbeiten
● Suchmaschinenoptimierung
● eigenständige Recherche auf verschiedenen Plattformen
● Lektorat von Texten und Artikeln
● Erstellen von Artikel-Grafiken und Social-Media-Content



Worauf Du Dich freuen kannst:

Arbeit im Home-Office oder an jedem Ort der Welt. Bei uns kannst Du zu 100 Prozent von zu
Hause aus arbeiten. Dein Wohnort spielt keine Rolle. Wichtig ist uns nicht, wo du arbeitest,
sondern wie!

● Du bestimmst deine Arbeitszeiten (Wochenende, Abendstunden etc. möglich).
● Hohe Investitionsbereitschaft in Dich. Wenn Du technische Ausstattung oder

Software brauchst, bekommst Du diese auch.
● Ein Unternehmen, das Dich und Deinen Einsatz zu schätzen weiß.
● Start-up-Spirit, bei dem du gute Aufstiegschancen und die Möglichkeit mitzugestalten

hast.
● Eine langfristig ausgelegte Tätigkeit in einem aufstrebenden Unternehmen.
● Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit stetig neuen und

interessanten Herausforderungen und Verantwortung.
● Ein extrem produktives Umfeld mit A-Playern.

Du bist interessiert?
Dann schicke uns eine aussagekräftige Bewerbung an bewerbung@gannikus.com!


