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TEXTER / REDAKTEUR (m/w/d) 

 

Foodist ist die führende Online-Shoppingplattform für lebensmittelbegeisterte Menschen in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz. Das Hamburger Startup zählt bereits über 200.000 aktive Kunden, verzeichnet einen 8-stelligen 

Jahresumsatz und ist spätestens seit dem erfolgreichen Auftritt in der TV-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ 

bundesweit bekannt. 

Als Kerngeschäft bietet Foodist monatlich abwechselnde Food-Boxen an, um den Geschmackshorizont seiner 

Community zu erweitern. Hierfür scoutet Foodist nach den neuesten und besten internationalen 

Lebensmittelproduzenten. Zudem hat Foodist ein innovatives Food & Beverage Sortiment als Onlineshop mit über 2.500 

unterschiedlichen Produkten aufgebaut. 

Die Kundendaten aus dem Abomodell und dem Onlineshop nutzt Foodist, um neue Lebensmittelmarken mit hohem 

Erfolgspotenzial ausfindig zu machen. 

Du arbeitest mit daran, als Innovationsführer moderne Foodmarken und von Foodist selbst kreierte Marken im 

europäischen Lebensmittelhandel zu etablieren. 

 

DEINE ROLLE 

• Du verfasst Inhalte für unsere digitalen und analogen Kanäle und stellst hierbei eine einheitliche Tonalität sicher 

• In unseren monatlichen Foodist Box Magazinen erzählst du die Geschichten der Produkte und Produzenten 

• Zudem findest du grandiose Rezeptideen zu der monatlichen Produktauswahl 

• Du textest knackige Texte für: Unsere Produkte und unsere Website, SEO-Texte, Newsletter, premium Content 

wie Fachartikel und Whitepaper, Pressemitteilungen 

• Du recherchierst eigenständig relevante Themen und arbeitest sie textlich aus 

 

SO BIST DU 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium der Kommunikation, Journalismus oder Medien 

oder vergleichbarer Fachrichtung 

• Du verfügst über erste Berufserfahrung als Texter in einer Agentur, Redaktion und/oder im Content-Marketing 

• Du besitzt das Talent, Dinge zu vereinfachen und auf den Punkt zu bringen sowie Geschichten zu erzählen, die 

begeistern 

• Du brennst für „Food“ und hast auch Freude an Themen wie Kochen oder dem Besuch von Foodmärkten 

• Ausgeprägter Teamspirit, kreative Arbeitsweise und Kommunikationsstärke zeichnen dich aus 

 

SO SIND WIR 

• Du arbeitest selbstständig in einem stark wachsenden Unternehmen und hast eine steile Lernkurve  

• Wir sind ein talentiertes, dynamisches und motiviertes Team mit einer großen Portion Leidenschaft  

• Du bekommst bei uns attraktive Mitarbeiterrabatte in unserem Online Shop  

• Wahlweise hast Du die Möglichkeit an wöchentlichen Yoga-Stunden teilzunehmen  

• Natürlich gibt es bei uns auch jede Menge leckeres Essen und Getränke in unserem schönen Office 

• Feste Firmenevents wie der „Kick-Off-Day“, das „Sommerfest“ mit Bootsfahrt auf der Elbe und natürlich die 

Weihnachtsfeier gehören in den Eventkalender eingetragen ;) 

 

DU MÖCHTEST DEINEN NÄCHSTEN KARRIERESCHRITT MIT UNS GEHEN?  

Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung im Anschreiben 

und mit dem Betreff „Texter / Redakteur“ per E-Mail an jobs@foodist.de. 

mailto:jobs@foodist.de

