
Das beste

für deine

Zukunft.
Rezept

SevenCooks soll DIE Plattform für gesunde Ernährung im Netz werden. Und zwar für alle, die sich bewusster mit 
ihrem Essen auseinandersetzen möchten. Veganer, Vegetarier und Flexitarier finden bei uns zahlreiche leckere 
Rezepte und können mithilfe smarter Funktionen einen ausgewogenen, individuellen Speiseplan zusammenstel-
len. Für unser Team in Gersthofen bei Augsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung bei:

Content Management  (Werkstudent)

Genau dein Ding? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte schicke deine vollständigen Unterlagen ein-
schließlich Referenzen an: jobs@sevencooks.com. Weitere Informationen über uns findest du auf sevencooks.
com.
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Deine Aufgaben

• Du betreust die Datenpflege unseres Webportals und unterstützt deine Kollegen bei der Contentplanung /-produkti-
on sowie der Weiterentwicklung von SevenCooks.

• Du übernimmst zentrale CRM-Aufgaben und hilfst im Bereich des Qualitätsmanagement.  
• Du assistierst bei Foto- und Videoproduktionen im Studio und unterstützt unsere Online Redaktion bei der Umset-

zung der Redaktionspläne.

Dein Profil

• Du begeisterst dich für gesunde Ernährung und fürs Kochen. Darüber hinaus bist du in der digitalen Welt zuhause.
• Du studierst Medienwissenschaften, Informationswissenschaften oder Vergleichbares. 
• Du bist eine kreative, kommunikative Person und verfügst über einen sicheren Schreibstil, guten IT-Kenntnissen und 

einem sicheren Umgang mit MS Office. 
• Idealerweise kennst du dich mit Content-Management-Systemen aus. Erste Erfahrungen mit Bildbearbeitung und/

oder im Kundenservice sind ebenfalls von Vorteil.

Das bieten wir dir

Bei SevenCooks arbeitest du in einem kleinen, dynamischen Team. Alle Kollegen teilen deine Leidenschaft für gesun-
des Essen und verfolgen ein gemeinsames Ziel: SevenCooks zur wichtigsten Plattform für gesunde Ernährung zu 
machen. Dabei arbeiten wir unvoreingenommen, sind experimentierfreudig und zielorientiert. Starre Strukturen pas-
sen nicht in unser Konzept. Lieber fördern wir eigenverantwortliches Arbeiten und kreatives Denken. Deshalb bieten 
wir dir ein Umfeld, in dem du dich und deine Ideen einbringen und verwirklichen kannst. Deine Arbeitszeiten kannst 
du flexibel gestalten – wichtig ist uns das Ergebnis. And last but not least: Bei uns gibt es immer leckeres Essen. 


