Madame Moneypenny hilft Frauen dabei, finanziell unabhängig zu werden. Warum? Weil unabhängige Frauen
starke Frauen sind. Und weil unsere Welt starke Frauen braucht.
Wir motivieren Frauen, ihr Leben und ihre Finanzen selbstbestimmt zu gestalten und geben ihnen das Wissen
und die Werkzeuge an die Hand, die sie dafür brauchen. Zehntausende Moneypennies weltweit unterstützen sich
dabei gegenseitig. Neben der starken Community bietet Madame Moneypenny einen Podcast, Bücher, Kurse
und Online-Mentoring Programme.
Um die zielgruppengerechte Marketingkommunikation zu stärken und die Reichweite auszubauen, suchen wir ab
sofort eine*n:

Copywriter (m/w/d) mit Sales-Fokus ab sofort, freelance, Berlin/remote
Wir bieten dir
● die Möglichkeit, einen wertvollen Beitrag zu #femaleempowerment zu leisten
● kurze Entscheidungswege, schnelle und pragmatische Umsetzung von spannenden
Projekten. Ship-it Mentalität.
● klare Strukturen und Prozesse
● sehr viel Marketing-/Sales-Potenzial, das erschlossen werden will
● Zugang zu meinem persönlichen Netzwerk
Deine Aufgaben
● Sales-Emails als Teil eines Sales-Funnels mit klarem Konzept und Aufbau schreiben
● Ad-Copy für Facebook, Instagram und ggf. weitere Kanäle schreiben
● Texte für Website und Sales Landingpages erstellen
● aus Podcasts/Videos SEO-optimierte Blogartikel schreiben
● aus Podcasts/Videos LinkedIn Posts verfassen
Das bringst du mit
● absolut einwandfreie Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck
● die Fähigkeit „meine“ Sprache zu replizieren
● Balance zwischen Verkaufen und Schutz der Marke
● Erfahrung im Copywriting mit klarem Sales Fokus
● du schreibst Copy, die nicht zu “salesy” klingt
● Verständnis von Sales- und Email-Marketing-Funnels
● Wissen, was in Facebook-Ads erlaubt ist und funktioniert, und was nicht
● SEO-Wissen, um Artikel SEO-optimieren zu können
● Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit
Klingt gut? Dies ist der weitere Prozess:
1. Du schickst uns alle relevanten Infos über dich. Gerne inklusive der Info, wo du Copywriting
gelernt hast. Bitte unbedingt Referenzen und Arbeitsproben mitsenden sowie dein
Vergütungsmodell inkl. Preise.
2. Du bekommst von uns eine Aufgabe und bearbeitest diese (vergütet).
3. Wir sprechen persönlich und schauen, ob es passt. Dann geht’s direkt los :)
Bitte sende deine Unterlagen an jobs@madamemoneypenny.de
Wir freuen uns, von dir zu hören und melden uns so schnell wie möglich bei dir zurück.
PS: Wir zahlen am liebsten für Ergebnisse, nicht Stunden.

