
Werkstudent*in: Content Management (Englisch)
Hast du Lust auf einen ganz besonderen Werkstudenten-Job, bei dem du 
zeitlich und räumlich flexibel arbeiten kannst und Teil eines kleinen, aber feinen 
Teams bist? 

Dann bist du bei uns genau richtig!

22places ist der meistgelesene deutschsprachige Reise- und Fotografieblog. Jeden Monat lesen über 
330.000 Menschen unsere Reisetipps und mehrere Tausend Teilnehmer haben in unserem 22places On-
line-Fotokurs schon die Grundlagen der Fotografie gelernt. 

Wir sitzen (die meiste Zeit) in Lüneburg, unser Team arbeitet aber ortsunabhängig und ist in ganz 
Deutschland und darüber hinaus verteilt.

Wir suchen ab sofort eine*n Werkstudent*in für 15-20 Stunden zur Unterstützung in Düsseldorf.

Deine Aufgaben:

• Du bist bei uns dafür zuständig, dass unsere englische Webseite perfekt präsentiert werden:
• Du übersetzt eigenständig unsere Artikel aus dem Deutschen ins Englische.
• Du stellst Artikel in unserem Content Management System (WordPress) ein.
• Du übernimmst kleine Recherche-Arbeiten.
• Du sorgst aktiv durch Aktualisierung & Optimierung der bestehenden Inhalte für mehr Traffic.

Dein Profil:

• Du bist eingeschriebener Student
• Alternative Arbeitsweisen & -umfelder findest du spannend & erwecken deine Kreativität.
• Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und strukturiert.
• Dein Englisch ist auf Muttersprachen-Niveau und du hast ein gutes Gefühl für Sprache und Ausdruck.
• Deine Rechtschreibung und Grammatik sind einwandfrei.
• Du liebst das Reisen und verstehst die Bedürfnisse unserer Leser.
• Vorkenntnisse in Wordpress, SEO und Online Marketing sind super, aber kein Muss.

Das bieten wir dir:

• Flexible Arbeitszeiten, arbeite wann du willst.
• Flexible Arbeitsplätze, arbeite wo du willst.
• Spannende Einblicke in die Arbeit eines erfolgreichen Online-Unternehmens.
• Bei guter Zusammenarbeit Weiterentwicklung deiner Aufgabengebiete abgestimmt auf deine Fähig-

keiten und Interessen.
• Wenn es mit uns gut klappt, können wir uns eine Übernahme nach dem Studium vorstellen.

Deine Bewerbung:

Klingt spannend? Finden wir auch! Wir freuen uns über deine vollständige Bewerbung mit Anschreiben 
und Lebenslauf an jobs@22places.de. 

Hast du noch Fragen? Dann immer her damit!

https://www.22places.de
mailto:jobs@22places.de

