
JUNIQE ist die Lifestyle-Marke für handverlesene und bezahlbare Kunst, 
Wohnaccessoires, Schreibwaren und Geschenke. Unsere Vision ist es, spannende und 

bezahlbare Kunst überall und für alle erlebbar zu machen: Art. Everywhere.

Du möchtest mit uns wachsen und den europäischen Markt für bezahlbare Kunst 
revolutionieren? Lies weiter!

Arbeite mit uns
Als Teil eines dynamischen, internationalen Teams von kunstverliebten und kreativen eCommerce-

Spezialisten übernimmst du vom ersten Tag an Verantwortung. Du arbeitest selbstständig und trägst direkt 

zu unserem Wachstum und Erfolg bei. Kurz gesagt, du kannst du selbst bleiben und ein JUNIQorn sein!

Bist du bereit, Großes zu bewirken und nebenbei food-tastische Lunch Sessions, GIFs ohne Ende und 

gelegentlich ein eiskaltes Gösser zu genießen?

Schick dein Anschreiben* (inkl. Lebenslauf, Portfolio, gewünschtem Starttermin und Gehaltsvorstellung) an: 

application@juniqe.com

Copywriter Deutsch m/w (Berlin, Vollzeit) 

*Kleines Extra-Bonbon zu deiner Bewerbung: Erzähl uns in 140 Zeichen oder weniger, was dich besonders macht!

Deine Aufgaben
• Du bist verantwortlich für die deutsche 

Stimme von JUNIQE und sicherst deren 
Kreativität und Kontinuität auf allen unseren 
Kommunikationskanälen: Website, Social Media, 
SEO, Marketing und mehr

• Du konzipierst, kreierst, editierst und übersetzt 
treffsichere und überzeugende Texte für 
Künstlerprofile, Produktbeschreibungen, Newsletter, 
Landing Pages, interne Dokumente etc.

• Du recherchierst und schreibst Artikel für unser 
Magazin

• Du recherchierst und schreibst Texte für saisonale, 
lokalisierte und thematische Werbekampagnen

• Du unterstützt die Marketing-Abteilung bei 
vielfältigen Projekten und Maßnahmen (u.a. 
SEO-Texte, Facebook Ads, AdWords und Affiliate 
Marketing Anzeigen)

• Du schreibst Micro Copy für unsere Website und 
Transaktionsmails

• Du konzipierst und schreibst Posts für unsere 
Social-Media-Kanäle

• Du arbeitest mit dem Brand Team zusammen und 
kreierst Texte für Markenkollaborationen

• Du übersetzt Texte aus anderen JUNIQE Sprachen 
(EN, FR, NL) treffsicher und maßgeschneidert für 
das deutschsprachige Publikum

Dein Profil
• Erfolgreicher Studienabschluss in 

Sprachwissenschaften, Literatur, Journalismus, 
Medien, Kommunikation oder einem relevanten 
Fach

• Erfahrungen als Texter(in) in eCommerce-
Unternehmen, Printmedien und/oder Agenturen

• Du hast den Anspruch, Kreativität in sämtliche 
Formate von Online-Ads über Transaktionsmails 
und CTA-Buttons bis zu Magazin-Content zu 
stecken

• Du kennst die Anforderungen an Texte für 
Facebook-Werbung, CRM und SEO

• Du bist ein Organisationstalent und hast die 
Fähigkeit, selbstständig in einem internationalen 
und multilingualen Team zu arbeiten

• Leidenschaft für Design, Lifestyle und Kunst-
Themen

• Sinn für Markenidentität und die Fähigkeit, diese in 
deiner schriftlichen Kommunikation zu übermitteln

• Auge für Details, insbesondere wenn es darum 
geht, intensiv Texte auf Rechtschreibung und 
Zeichensetzung hin zu prüfen

• Deutsche(r) Muttersprachler(in) mit exzellenten 
Grammatik- und Rechtschreibkenntnissen. 
Fließendes Englisch ist unverzichtbar; Kenntnisse in 
Französisch und/oder Niederländisch sind ein Plus


