
Ab sofort: Autor:innen für digitale Inhalte im Bereich
E-Commerce gesucht

Liebe Studentinnen und Studenten,

wir sind suxeedo, eine führende Content Marketing Agentur in Berlin. Gemeinsam mit
unseren Kund:innen arbeiten wir an verschiedensten Projekten für digitale Kanäle. Und
dafür suchen wir immer wieder nach Autoren und Autorinnen aus unterschiedlichen
Fachbereichen, die uns mit ihrem Know-how und ihrer Zeit auf freiberuflich nebentätiger
Basis unterstützen. Wir haben euren Blog webspotting entdeckt und auf ihm viele Themen,
die auch uns gerade im Rahmen eines neuen Projekts umtreiben. Für dieses Projekt wollen
wir dich gewinnen – aber zuerst die Keyfacts:

Der Kunde: Anbieter einer aufstrebenden E-Commerce Software
Textart: Magazin Artikel für die Website bzw. für den Blog
Textlänge: durchschnittlich 1.300 bis 1.500 Wörter je Text
Sprache:
Fließendes Englisch ist erforderlich, da die Texte auf Englisch geschrieben werden müssen.
Es ist aber nicht zwingend ein Native Level notwendig, weil wir alle Texte abschließend von
Native Speaker:innen lektorieren lassen.
Vergütung: abhängig von Qualität und Textmenge zwischen 8 und 10 Cent pro Wort
Themenfelder:

● Technology:
○ B2C Commerce
○ Internationalisierung
○ Omnichannel
○ API First
○ Modular System
○ Cloud native
○ Headless
○ Shop Management
○ PIM
○ Headless frontend
○ Checkout

● Operations
● Marketing

Textanzahl:
● individuell und jederzeit flexibel je nach deinen Kapazitäten
● Es gibt einen Themen Pool, du wählst aus, was du übernehmen willst.

Sonstige Facts, die (hoffentlich) überzeugen:
● Du arbeitest mit dem großartigen Content Team von suxeedo zusammen.
● Du kannst entscheiden, welche Themen du übernimmst und wie viele.



● Du arbeitest selbstverständlich remote von wo auch immer du möchtest.
● Du kannst jederzeit pausieren oder unsere Zusammenarbeit beenden.
● Die Texte sollen ihren User:innen einen echten Mehrwert bieten und auch die

Suchmaschine (Google) überzeugen. Wir geben dir alles, was du wissen musst in
Bezug auf Textaufbau/Struktur, Tonalität, SEO usw. in einem Briefing an die Hand,
sodass du nur noch loslegen musst.

● Du kannst uns deine Arbeit monatlich in Rechnung stellen.
● Unsere Zusammenarbeit basiert auf einem einfachen Werkvertrag für

nebenberufliche Tätigkeiten, den wir natürlich mit dir abstimmen.
● Auf suxeedo kannst du zu 100% zählen. Funktioniert unsere Zusammenarbeit gut,

freuen wir uns auf eine langfristige Beziehung. Wir haben immer wieder
Unternehmen aus dem E-Commerce Bereich als Kund:innen – B2B und B2C,
Mittelstand bis Enterprise.

Interesse geweckt?

Auf unserer Website findest du alles weitere über uns: www.suxeedo.de
Wenn du Fragen zu unserem Aufruf hast oder interessiert an einer Zusammenarbeit bist,
dann melde dich gerne bei Anna (anna.kling@suxeedo.de). Wir reagieren innerhalb von 24
Stunden, versprochen!

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

https://suxeedo.de/

