
Copywriter / Content Writer (m/w/d)

Wir sind ein Start Up aus München mit der Vision Menschen zu helfen sich selbst zu helfen.
Mit unserer ersten Marke TRUETAPE® und deren Produkte sagen wir körperlichen
Beschwerden den Kampf an. Auch dank unseres Brand Ambassadors Felix Neureuther,
bringen wir unsere Produkte einer breiten Kundengruppe näher und erweitern das Portfolio
stetig. Wir verkaufen nicht nur online, sondern sind auch deutschlandweit im Einzelhandel
gelistet, z.B. in über 600 Müller Drogeriemärkten. Nun stehen wir kurz vor dem Launch
unserer zweiten Marke Hydraid® (Functional / Wellness Beverages) und wollen, auch mit
deiner Hilfe, noch stärker auf modernes, digitales Marketing setzen. In einem noch kleinen
Team wirst du schnell eine tragende Rolle einnehmen und Tag für Tag spannende Aufgaben
vor dir haben.

Was dich erwartet:

Als Content- / Copywriter bei uns im Startup, einer angehenden Brandschmiede für
D2C-Brands im Health & Wellness Sektor, kreierst Du das Wording und die Texte unserer
Produkte, Homepages, Social-Media Kanäle und Werbekampagnen. Du fungierst als der
Texting-Guru und bist die Anlaufstelle für unser kleines Design- , Sales- und
Produktmanagement-Team. Du bringst deine eigenen Ideen mit ein und verpasst unseren
Marken und Produkten jeden Tag aufs neue den nötigen Schwung. Mit prägnantem und
humorvollem Wording unterstützt Du uns dabei zu wachsen und noch mehr Menschen Lust
auf unsere Produkte, Services und Contentangebote zu machen.

● Du schreibst coole Texte zu unseren Produkten, bringst Spannung und Emotion in die
Homepages, optimierst unsere alten Zeilen, entwickelst engaging Social Media
Captions und liest dein Geschriebenes auch gerne mal auf einer im Einzelhandel
stehenden Produktverpackung.

● Du hilfst uns dabei, dass Headlines echt und authentisch bleiben, aber trotzdem
kreativ und interessant klingen.

● Als Teil des Teams erarbeitest Du individuelle Konzeptideen für
Marketing-Kampagnen auf Facebook, Instagram, Youtube, Google Adwords und
Pinterest, die bestmöglich auf die Zielgruppen von TRUETAPE® und Hydraid®
abgestimmt sind.

● Du arbeitest Hand in Hand mit unserer Designerin und dem Produktteam und
begleitest auf entscheidende Weise unsere Marken- & Produktentwicklung.

● Du bist der zentrale Ansprechpartner für das Wording und die Tonalität unserer
Brandsprachen.

● Dafür brauchen wir Dich und deine Copywriting-Kreativität unbedingt:
Homepagetexte, Marketingslogans / Online-Werbekampagnen, Newslettertexting,
Produkt- und Packaging-Texte, Blogs, Texte für Flyer, Broschüren und
PR-Aussendungen, Social Media Captions und ganz viel mehr!
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Was dich ausmacht:

● Du hast ein abgeschlossenes Studium in Sprach- oder
Kommunikationswissenschaften oder verfügst über eine gleichwertige Ausbildung
und Berufserfahrung als Copywriter / Texter, UX Writer oder Konzeptioner mit
Schwerpunkt Text, idealerweise im Bereich D2C und Online / E-Commerce.

● Du liebst es Texte aller Art zu schreiben und hast Bock auf vielfältige Aufgaben bei
deiner Arbeit.

● Du hast Spaß an und Mut für packendes Storytelling.
● Du bist in den Bereichen Gesundheit, Sport/ Training , Medizin und Ernährung

interessiert und verstehst es Wissen und Informationen zu lesenswerten bits and
pieces zu verwandeln, die Lust auf Produkte und unsere Marken machen.

● Du denkst aktiv mit bei dem was du tust und pflegst einen eigenmotivierten und
eigenverantwortlichen Arbeitsstil.

● Durch deinen orthographischen und grammatikalischen Röntgenblick findest Du auch
gerne mal Fehler, die andere übersehen. Zusammen mit deinem Einfallsreichtum und
einem klaren Verständnis für „User Experience“ schaffst Du den Spagat zwischen
Kreativität und Gewissenhaftigkeit.

● Du beherrschst es hier und da auch kürzere englische Texte / Slogans zu verfassen.
● Du freust dich Neues auszuprobieren und hast keine Angst auch mal ins kalte Wasser

geworfen zu werden. Es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen!
● Du bist noch kein ausgewiesener Profi mit Kinesiotapes, Faszientools oder

Functional Drinks? Keine Sorge, du wirst dich auf deinem Weg bei uns weiterbilden
und bestimmt alles Nötige kennenlernen.

UNSER ANGEBOT:

Du bist bei uns richtig, wenn:

● Du Teil eines motivierten, jungen und dynamischen Teams werden und
Startup-Atmosphäre wie er leibt und lebt kennenlernen willst.

● Du das Ziel hast, schnell Verantwortung für eigene Projekte zu übernehmen und
Dinge gerne zu Ende bringst.

● Du ganz nah dran sein willst an dem, was deine tägliche Arbeit bewirkt.
● Du Spaß daran hast, durch kreatives Texting Produkte und Marken zum Leben zu

erwecken.
● Du den Wunsch hast, Dich persönlich und fachlich in einem Start Up Umfeld

weiterzuentwickeln.

Was wir bieten:

● Eine lockere und familiäre Arbeitsatmosphäre, sowie abwechslungsreiche Aufgaben.
● Come as you are! Dresscode gibts bei uns nicht, Du kommst mit dem Outfit zur

Arbeit, in dem Du Dich wohlfühlst.
● Einen wahren Einblick in das Startup-Leben mit gemütlichem Büro im Herzen von

München.
● Faires Gehalt und Urlaubskontingent
● Getränke von Kaffee über diverse Kaltgetränke und Softdrinks – bei uns bist Du

bestens versorgt und das natürlich kostenlos.
● Kombination von Office und Homeoffice möglich.

Das klingt ganz nach Dir und einem Job der Dir Spaß machen könnte?
Dann nutze Deine Chance und gestalte unsere Zukunft aktiv mit. Bewerbe dich per E-Mail bei
Fabian Winter unter fabian@truetape.de.
Bei Rückfragen kannst du uns gerne tagsüber telefonisch unter 089/52060683 erreichen.

____________________________________________________________________________________________________

True Tape Sports GmbH - Fäustlestraße 7, 80339 München - TEL +89 520 60 683

mailto:jobs@truetape.de

