
	

	

SWAN WANTED! 
JUNIOR TEXTER*IN / REDAKTEUR*IN GESUCHT 
 

Schwan Studios ist eine mehrfach ausgezeichnete Agentur für Inhalte im digitalen und 
realen Raum. Wir machen komplexe Themen zu guten Geschichten. Unsere Kunden 
kommen aus den Bereichen Kultur und Purpose – Nachhaltigkeit, Kunst und Gesellschaft 
sind unsere Themenfelder. Wir arbeiten agil und in enger Kooperation mit der 
Kunststiftung MeetFrida Foundation. 

Ab sofort suchen wir Verstärkung: Einen Schwan mit Engagement, hoher Eigenständigkeit, 
Neugier und Mut, mit Teamfähigkeit und Pragmatismus, mit Sorgfalt und Kreativität. 
Jemanden, der die Kommunikationswelt bewegen will und Projekte sucht, die spannend 
und inhaltsstark zugleich sind. Und der als Freigeist lieber aneckt, als klein beigibt.  

AUFGABEN 
Als Junior Texter*in / Redakteur*in übernimmst Du die Redaktion für Pressemeldungen, 
Websitetexte, Broschüren und Corporate Publishing, aber auch für Social Media Posts und -
Strategiien. Du arbeitest dabei nicht nur eng mit dem Projektmanagement und dem 
Designteam zusammen, sondern auch mit dem Kunden.   
Wenn Du Spaß daran hast, auch bei Projekten mit Zeitdruck den Überblick zu behalten, 
sorgfältig und eigenständig arbeitest, gerne Verantwortung übernimmst und Spaß an 
Kommunikation hast, bist Du bei uns richtig – bei Projekten, die einen Mehrwert für die 
Gesellschaft schaffen, nicht nur für den Marktwert des Kunden.  
 
PROFIL 

• Erste Berufserfahrung in einer Kommunikationsagentur und / oder Redaktion 
• Textsicherheit bei Presse-, Website- und Social Media-Texten inkl. Themenplanung 
• Erfahrung in Social Influencer Relations 
• Erfahrung in der klassischen Medienarbeit  
• Analytische Fähigkeiten, Pragmatismus und Kreativität 
• Hohe Eigenständigkeit, Verlässlichkeit und Verantwortungsgefühl 
• Spaß an komplexen Aufgabenstellungen 

BENEFITS 
• Wir sind klein und wir kennen uns gut. Das heißt, Du arbeitest mit Freunden. Das 

macht vieles einfacher. Und es sorgt für große Transparenz. 
• Weiterbildung gibt es regelmäßig inhouse und einmal jährlich als externes Seminar 
• Work-Life-Balance ist bei den meisten Agenturen doch nur Blabla. Wir meinen es 

auch. 
• Nicht nur wir sind nachhaltig, unsere Kunden sind es auch. Das heißt, wir arbeiten 

an sinnvollen Projekten, die es verdient haben, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. 
Bei uns gibt es also keinen Brand-PR Quatsch, dafür kann man jeden Morgen guten 
Gewissens in den Spiegel schauen 

• Remote Work wird bei uns gelebt, egal wo.  
 
 
Wenn das interessant klingt, dann freuen wir uns sehr über Deine Bewerbung!  
Dr. Anna Schwan 
Tel: 0179-100 37 12 
E: as@schwan.studio 


