
Wer sind wir ?

carl & friends ist eine Kreativagentur für Markenkommunikation. 

Wir sind ein kleines Team aus Kreativen und Konzeptern. Wir 

leben Kommunikation auf allen Ebenen und haben Spaß an der 

Sache. Unsere Aufgabe ist es, Marken und Produkte für den Kon-

sumenten erlebbar zu machen.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine Person, die 

Interesse an einem vielfältigen Einsatzgebiet hat und neue 

Impulse für die Agentur mitbringt.

Du entwickelst anspruchsvolle Ideen und Texte und verfügst 

über eine zuverlässige, strukturierte Arbeitsweise. Rhetorik 

und Kommunikation zählen zu deinen Stärken.

Eintrittsbeginn: ab sofort

Texter/in 
(m/w/d)

Aufgabenschwerpunkte:

• Texte und Konzepte erstellen und redigieren 

• Du betreust und gestaltest eigenverantwortlich Medienprojekte 

• Du arbeitest Konzepte aus, erstellst zielgruppen- und medien 

 spezifische Texte, entwickelst Kommunikationsstrategien 

• Du bist Ideengeber für neue Medienformate 

• Kontakt zu Redaktionen und Verlagen 

• Vorbereitung und Abwicklung von Presseaussendungen 

• Organisation und Durchführung von Pressereisen

Anforderungsprofil:

• Freude am Texten und ein sauberer Schreibstil 

• Starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit 

• Analytische Denkweise sowie eine strukturierte und 

 selbstständige Arbeitsweise 

• Zuverlässigkeit, Flexibilität und Reisebereitschaft 

• Gute Englischkenntnisse und ein sicherer Umgang mit 

 MS-Office sind erforderlich 

• Du weißt wie man SEO Texte verfasst? Perfekt! Wenn du noch  

 keine Erfahrungen hast, dann bringst du zumindest das 

 Interesse und die Neugierde zu diesem Thema mit 

• Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Germanistik,

 Medien & Kommunikation oder vergleichbaren Studiengängen

Wir bieten:

• Namhafte, anspruchsvolle Kunden mit spannenden Projekten 

• kurze Entscheidungsweg 

• abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Projekte 

• eine inspirierende Arbeitsatmosphäre und einen 

 kooperativen Arbeitsstil 

• Mitarbeiterparkplätze, Heißgetränke und Obst

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann sollten wir uns kennenlernen.

Bei Fragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf dich und deine aussagekräftige 

Bewerbung, inklusive deines möglichen Eintrittsdatum 

und Gehaltsvorstellung an:

Sonja Dehnhardt, 

info@carlandfriends.de

Terrasse 30 ∙ 34117 Kassel

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!


