Branchenfremd und mit null Knete gestartet, waren wir 2006
die Ersten, die Smoothies auf dem deutschen Markt eingeführt haben. Seitdem haben wir uns vom Start-Up zu einem der
marktführenden Saftläden der Republik hochgearbeitet, ohne
dabei den Spaß an der Arbeit zu verlieren. Leidenschaft statt
Industrie, Qualität statt Zusatzstoffe und allen voran das Prinzip: true fruits – no tricks. Um diese Erfolgsgeschichte weiter
fortzuschreiben suchen wir ab sofort einen hungrigen und
aufgeweckten:

Texter (m/w)
ab sofort

Deine Aufgaben
•

•

•
•

Du bist Teil der exklusiven Flaschentext-Redaktion und
machst die Welt ein bisschen besser mit famosen Flaschentexten (manchmal sind sie auch gemein und ein bisschen
böse, aber das Leben ist schließlich keine Alpaka-Farm)
Du schreibst Texte für alles, was anfällt: Flaschenrückseiten,
Kampagnen, Flyer, Homepage, Online-Shop, Kollegen-Facebook-Pranks, die Geburtstagskarte für Chef’s Mutter,
Guerilla-Fahrstuhl-Poster, lauter unangebrachtes Zeugs
mitunter, usw.
Du bist Teil des Kreativteams und änderst das Game im Lebensmittelbereich
Du schreibst so gute Flaschentexte, dass wir eines Tages
den Pulitzer-Preis gewinnen oder mindestens eine Rüge
vom Werberat kassieren. No pressure!

Dein Proﬁl
•

•

•

Du bist kreativ und hast schon mal einen Text verfasst und
damit meinen wir mehr als eine WhatsApp-Nachricht. Falls
Du alle Deine Nachrichten aufsprichst – das nervt. Hör bitte
auf damit, ich sitze beim Arzt im Wartezimmer und schäme
mich deinetwegen, weil alle mitbekommen haben, wen Du
am Wochenende „wegbuttertest“
Wenn jemand Penis oder Scheide sagt, kannst Du herzlich
darüber lachen & freust Dich, dass das in einer Stellenbeschreibung steht
Du kommst auf Reime und auch Metrik klar, Du findest sie
so wunderbar

•
•
•
•

•
•
•
•

Du hälst Goethe nicht für den langjährigen Antagonisten
von Elyas M‘Barek
Du verlierst lieber einen Freund als einen guten Witz
Wenn Du Mario Barth lustig findest, bewirb Dich bitte nicht
Du findest Dich lustig. Falls nicht, kennst Du mindestens eine
Person, mit der Du nicht verwandt bist oder Geschlechtsverkehr hast, die Dich witzig findet und das schriftlich bestätigt. Hänge das entsprechende Dokument an.
Du kannst Texte mühelos unter Druck verfassen & auch,
wenn neben Dir Tischtennis gespielt wird
Du kommst im Englischen gut zurecht. Don’t fuck with us,
we will check that for sure!
Du bist keine hohle Frucht & hast keine Fructose-Intoleranz
Ach ja, eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Kommunikation, Germanistik, Sprachwissenschaften, Texten
oder entsprechende Berufserfahrung in einem vergleichbaren Gebiet wären sicher hilfreich

Wir bieten
•
•
•
•
•

Arbeiten in einem richtigen Saftladen
Spannende Aufgaben, wenig Bullshit
Kurze Entscheidungswege, flache Witze & Hierarchien
Die besten Smoothies der Republik
Eine Tischtennisplatte

Fühlst Du Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf ein
bullshitfreies Motivationsschreiben & Deinen CV am liebsten
per Mail an: jobs(ät)true-fruits.com

