
Deutschsprachiger Content Freelancer
(f/m/d)
bei Global Savings Group

Global Savings Group is Europe’s leading shopping rewards and recommendation company,
empowering millions of people to make better purchase decisions.

GSG values a culture of belonging, where you can join a talented team of 700+ people from
more than 60 nationalities in 14 office locations. With us, you will reach millions of customers
worldwide, connecting them directly to the brands they love.

You will become a part of the agile, fast-growing team of experts, including tech enthusiasts,
online marketers, key account managers, and editors. You will have the opportunity to work
on projects with an international footprint where we value your input and allow you to
become a driver of change.

Du suchst nach einem Job, der Dich herausfordert und zugleich zu Deinem flexiblen
Lebensstil passt? Die deutsche Sprache hat keine Geheimnisse vor Dir und Du schreibst
gerne Texte?

Du interessierst Dich für Online-Marketing, Online-Shopping und Rabatte?

Dann bist Du bei uns genau richtig!

Was erwartet Dich bei uns?

Aktuell suchen wir nach einem Freelancer, der unser Editoren-Team bei der Erstellung von
Werbetexten für unsere Domains im deutschsprachigen Raum unterstützt.

Bei uns erwarten Dich viele spannende Aufgaben, denn mitunter wirst Du:



● Im Web nach spannenden Inhalten für unsere Onlineshops recherchieren.
● Attraktive, suchmaschinenoptimierte Werbetexte (SEO-Texte)

von unterschiedlicher Länge gemäß den Editorial Guidelines verfassen,
um noch mehr „Clicks“ zu generieren.

● Gemeinsam mit uns die ersten Schritte in die SEO-Welt machen und
die Mechanismen entdecken, die hinter dem Begriff „Online-Shopping“
und „Affiliate Marketing“ stehen.

Und das Beste: All das kannst Du bequem von zu Hause aus (im Home-Office) erledigen!

Was erwarten wir von Dir?

● Du textest gerne in deutscher Sprache auf C1-Level
● Du hast eventuell schon erste Erfahrungen mit Content-Marketing,

Online-Marketing, Copywriting oder Übersetzung gesammelt
● Du hast Spaß an eigenverantwortlicher und ergebnisorientierter Arbeit
● Du bist ein hervorragender Kommunikator
● Dich zeichnen Liebe zum Detail und sorgfältige Arbeitsweise aus
● Du begeisterst Dich für neue Technologien
● Du arbeitest nach einem flexiblen Arbeitsplan, der Deiner Verfügbarkeit entspricht
● Du bist offen für konstruktives Feedback und Verbesserungsvorschläge
● Du hältst Fristen ein und vollendest Aufgaben pünktlich
● Du bist offen auch für spontane Auftragsanfragen

Was bieten wir Dir?

● Einführungstraining
● Organisierte Aufgabenverteilung und Schritt-für-Schritt Vorlagen
● Täglichen Support und schnelle Antworten auf Deine Fragen
● Eine steile Lernkurve beim Marktführer im Affiliate Marketing
● Flexibles Arbeiten (Home-Office) und attraktive Vergütung

Bist Du dabei?

Dann sende Deinen Lebenslauf in Deutsch an Marta

marta.federowicz@joingsg.com


