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Gesucht: Werkstudent*in Content-Creation/Online-Redaktion 

(10-20 Std./W) 
 

Du schreibst gerne und sauber, und du hast Lust (mehr darüber) zu lernen, wie SEO 

(Suchmaschinenoptimierung) funktioniert und mich beim Texten für verschiedenste 

Webprojekte und Blogs (aus dem Outdoor-, Reise-, Freizeit-, Food- und Finanzbereich) zu 

unterstützen.  

 

Ich suche ab sofort mehrere Werkstudenten*innen, die noch mindestens ein Jahr 

eingeschrieben sind als Student in einem der Studiengänge Germanistik, Medien, 

Journalismus oder ähnliches, und Lust haben, zu texten und viel zu lernen über ein 

spannendes Berufsfeld, und 10-20 Std. Zeit haben pro Woche.  

 

Deine Hauptaufgabe ist es, Inhalte zu recherchieren und daraus suchmaschinenoptimierte 

Texte zu verfassen, die sowohl Leser wie auch Google begeistern.  

 

Vorerfahrung in SEO, Journalismus, PR, Online-Marketing, Social Media, Wordpress, 

Canva oder Pinterest ist hilfreich, aber kein Muss. Am wichtigsten ist, dass du wirklich Lust 

hast und integer, zuverlässig und neugierig bist, denn den Rest kann ich dir beibringen.  

 

Ich biete 11€/Stunde, nach 6 Monaten Erhöhung auf 12€/Stunde, sowie ein hybrides 

Arbeitsmodell, wo du einen Teil der Zeit mit mir zusammen in meinem Büro in Köln-

Zollstock und einen Teil ortsunabhängig arbeiten kannst. Zudem biete ich dir die Aussicht,  

langfristig bei mir zu arbeiten und immer mehr Eigenverantwortung übernehmen zu dürfen.  

 

Bei Interesse schicke mir gerne eine kurze Bewerbung mit Arbeitsproben. Schreib mir auch, 

bei welchem Thema du dich am wohlsten fühlst (Outdoor und Reise, Freizeit/Wellness, 

Food/Kaffee, Finanzen) und warum. Wenn du magst, kannst du das auch in Form eines 

kurzen Videos machen (kein Muss).  

 

Ich arbeite seit 8 Jahren selbstständig als Blogger und Online-Marketer in einer kleinen 

Bürogemeinschaft in Köln-Zollstock, und habe diverse Blogs und Webprojekte aufgebaut in 

der Zeit (u.a. einen der größten deutschsprachigen Blogs zum Jakobsweg unter 

www.jakobsweg-kuestenweg.com, das größte deutschsprachige Portal für aufblasbare 

Whirlpools unter www.whirlpool-aufblasbar24.de und den neuen Reiseblog www.europa-

entdecker.com). 
 


