
Wir freuen uns auf deine Bewerbung:  
https://plantura.jobs.personio.de/job/161001?display=de#apply 

CONTENT MANAGEMENT & SEO 
(M/F/D - PRAKTIKUM / STUDENTENJOB) 

 
Werde Teil einer der am schnellsten wachsenden direct-to-consumer Brands und 
revolutioniere mit uns den Gardening Markt! Finanziert von führenden VCs, bietet 
Plantura dir die Chance,  maßgeblich an unserem Content mitzuwirken. 
 
DEINE AUFGABEN 

● Du bist aktiver Teil unseres Content-Teams und unterstützt bei der Konzeption 
und Umsetzung unserer Content-Strategie. 

● Du recherchierst und identifizierst spannende neue Themen für unsere Leser. 
Dafür erstellst du Keyword-Analysen und SEO-optimierte Artikelvorlagen. 

● Du begleitest den gesamten Redaktionsablauf und sorgst dafür, dass unsere 
Artikel fehlerfrei online gehen und unsere Leser begeistern. 

● Du optimierst gemeinsam mit unserem Teamlead bestehende Artikel und 
sorgst dafür, dass diese bei Google top ranken. 

UNSERE ANFORDERUNGEN 
● Du hast ein hervorragendes Sprachgefühl sowie einen sicheren und 

fehlerfreien Schreibstil. 
● Du arbeitest extrem genau, effizient und bist sehr zuverlässig. 
● Du hast Lust, Start-up Luft zu schnuppern und ein grundlegendes Interesse an 

grünen, nachhaltigen Themen. 
● Du bist ein echter Team-Player und hast Freude daran, neue Dinge zu lernen. 
● Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau. 
● Du hast 20 Stunden in der Woche Zeit bei uns im Office durchzustarten. 

WIESO PLANTURA? 
● Ownership: Wir bieten dir ein hochambitioniertes Arbeitsumfeld mit einer 

steilen Lernkurve und Verantwortung für eigene Bereiche und Aufgaben. 
● Teamgeist: Wir sind ein ambitioniertes Team mit wertschätzender 

Arbeitsatmosphäre; aktive Teilhabe und Transparenz gehören zu unserer 
gelebten Firmen DNA. 

● Flexibilität: Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, Uni und Job unter 
einen Hut zu bekommen, daher helfen wir dir dabei, individuelle Lösungen zu 
finden in Bezug auf Arbeitszeiten, Home Office & Co. 

● Nachhaltigkeit: Wir machen kein Greenwashing Blabla, sondern setzen uns 
ehrlich und fachlich fundiert damit auseinander, wie wir Plantura jeden Tag 
noch ein bisschen nachhaltiger machen können. 

● Natürlich bieten wir dir ein branchenübliches Gehalt, ein modernes, helles 
Büro im Herzen Münchens sowie Mitarbeiter-Rabatte auf unsere Plantura 
Produkte, um deinen Daumen noch ein kleines bisschen grüner zu machen. 
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