
Content Creator (m/w/d)

in Teil- oder Vollzeit 
(24 – 40 Std.)

Wir sind bung.art (ehem. BungartBessler), eine inhabergeführte 
Boutique-Agentur. Für Unternehmen und Marken entwickeln wir 
seit 1999 Strategien, Konzepte und ganzheitliche Werbekampag-
nen. Digital und Analog. Crossmedial und integriert.

Dich erwartet ein junges, dynamisches, fast ein dutzendköpfiges 
Team mit hohem kreativen Anspruch. Wir lieben es mit unseren 
Ideen und Kreationen Menschen zu berühren und Unternehmen 
in der Kommunikation zu begleiten. Wir sind Designer*innen, 
Texter*innen, Projektmanager*innen, Social Media Gurus, Mediapla-
ner*innen, Lösungsfinder*innen und Multitalente. 

Warum wir? Wir bieten dir flache Hierarchien, kurze Wege, fami-
lienfreundliche Arbeitszeitmodelle und viel Gestaltungsspielraum. 
Mut, Leidenschaft und eigene Impulse sind dabei nicht nur herzlich 
willkommen, sie charakterisieren uns auch als Team. Fehlst nur 
noch du!?

Deine Aufgaben

• Du beschäftigst Dich intensiv mit der Materie, dem 
Unternehmen, der Zielgruppe und Mitbewerbern – dabei hast du 
die Strategie für den Kunden im Hinterkopf

• Du planst und steuerst sowohl die Kommunikation für unsere 
Kunden als auch die für uns

• Du erstellst Redaktionspläne, Social Media Content, 
Advertorials, Newsletter, Blog-Beiträge

• Du verfasst zielgruppengerechte Texte und relevante Inhalte

• Du stehst gerne auch mal vor der Kamera und setzt deine 
eigenen Ideen und Contentformate um 

• Du arbeitest interdisziplinär mit den Kolleg*innen der Kreation 
und des Media-Bereichs zusammen

• Du entlastest das Team auch mal bei Aufgaben, die nicht direkt 
etwas Contenterstellung zu tun haben 

Was du mitbringen solltest!

• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine 
Ausbildung in Journalismus, Medien- und/oder 
Kommunikationswissenschaften, Marketing, PR.

• Berufserfahrung als Content Creator oder Texter, idealerweise 
im Bereich Employer Branding, ein Agenturbackground ist von 
Vorteil

• Eine kreative Persönlichkeit mit einer Leidenschaft für 
Storytelling und einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität

• Du denkst strategisch und weißt, wie Zielgruppen mit 
relevanten Inhalten angesprochen werden

• Du hast einen hohen Qualitätsanspruch, arbeitest strukturiert 
und kannst Inhalte eigenverantwortlich betreuen

• Du bist ein origineller Kopf, der mitdenkt, neue Wege geht und 
sich gerne einbringt

• Ein Organisationstalent, das gerne unterstützt und anderen den 
Rücken freihält

• Dein Arbeitsstil ist strukturiert, eigenverantwortlich und 
ergebnisorientiert

• Du bist flexibel, offen und hast Lust auf ein interdisziplinäres 
Team, das respektvoll miteinander umgeht und konstruktiv 
zusammenarbeitet

Passt?

Klingt nach deinem neuen Job? Dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbung. Lass was von dir hören. Sende uns deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und Angabe deines 
frühesten Eintrittstermins an:  hallo@bung.art 

Hej!


