
FIRST ART ist eine inhabergeführte, erfolgreiche Markenagentur mit Sitz in Gießen. Mit unserer gut gemischten, 
dynamischen Crew betreuen wir hochkarätige Projekte für namhafte internationale Unternehmen.  
Wir pflegen eine konstruktive und wertschätzende Unternehmenskultur und bieten Dir ein attraktives Arbeits -
umfeld und interessante Entwicklungsmöglichkeiten auch nach Deinem Studium. 

Jede Bewerbung wird von uns selbstverständlich vertraulich behandelt.  
Mit deiner Bewerbung per E-Mail stimmst du den Datenschutzbestimmungen unter https://first-art.de/datenschutz/ zu.

Dein Profil:   

· erste Erfahrungen als Copywriter, Werbetexter, Social Media Texter oder Content Writer (alle m/w/d) im Umfeld  
einer Agentur; alternativ erste Erfahrungen im journalistischen - und/oder PR-Bereich 

· kreatives Gespür, konzeptionelle Denke, Zielgruppenorientierung 

· Liebe zur Sprache, Lust an guter Kommunikation sowie Empathie und die Fähigkeit, komplexe Themen zu  
durchdringen und verständlich wiederzugeben 

· hervorragendes Deutsch (muttersprachliches Niveau; inkl. Orthografie u. Interpunktion) und gute Englischkenntnisse  

· zielorientiert, strukturiert und kommunikationsstark mit hohen Ansprüchen an die eigene Arbeit  

· eigenverantwortliche Arbeitsweise und Engagement beim Vorantreiben von Themen 

· flüssige Anwendung der Microsoft Office Programme  

Deine Aufgaben:   

· Recherche und Erstellung neuer Inhalte sowie Überarbeitung vorhandener Texte  

· Adaption der Messages auf die jeweiligen Kanäle und deren spezifischen Funktionsweisen 

· Aufspüren und Monitoring von Trends, Hashtags und Meinungsmachern in den relevanten Themenspektren  
unserer Kunden 

· Mitentwicklung von Ideen und Unterstützung bei der Realisation von Konzepten und Kampagnen für alle denkbaren 
Kommunikationskanäle 

· interdisziplinäre Abstimmung und enge Zusammenarbeit mit Design/Konzeption, Projektmanagement 

Was dich erwartet:   

· aktive Mitgestaltung des Digital Marketings unserer Agentur und Verantwortung für eigene Projekte nach  
ausführ licher Einarbeitung 

· spannende Projekte für namhafte internationale Unternehmen und Marken der unterschiedlichsten Branchen  

· exklusive Einblicke in den Spitzensport im Rahmen unserer Arbeit als Leadagentur für den Handball-Bundesligisten  
HSG Wetzlar 

Außerdem warten auf dich ein respektvoller Umgang, ein herzliches, aufgeschlossenes Team und kurze Entschei-
dungswege. Dazu ein hochwertiges, attraktives Arbeitsumfeld ohne Großraumbüros, ein Garten, Terrassen, Bio- 
Kaffee und andere Leckereien. Und nicht zuletzt: Fairness, Freundlichkeit und eine gute Work-Life-Balance. 

Wenn du mit Begeisterung und Leidenschaft bei uns etwas bewegen möchtest, dann freuen wir uns auf deine  
digitalen Bewerbungsunterlagen, die du bitte per E-Mail mit dem Betreff »Werkstudent*in Text/Copy« unter  
folgender Adresse an Frau Sames sendest: karriere@first-art.net  

Ab sofort suchen wir eine*n  

> Werkstudent*in Text/Copy (m/w/d) 
zur Verstärkung unserer Content Production 


