
Das Trikot ist das Aushängeschild eines Vereins. Ein Trikot ist Liebe, Emotion, Verantwortung & Tradition. 
Meist haben aber nur Profiteams die Möglichkeit, ihre Trikots individuell zu gestalten.
Hier setzen wir an: Wir haben eine Plattform entwickelt, auf der Sportler*innen mit Hilfe eines 3D-Kon-
figurators ihr hochwertiges & individuelles Trikot gestalten können.

Why work with us 
Wir sind Sportler*innen und wissen, dass man nur mit einem starken Team erfolgreich sein kann. Wir 
wollen auf dem Transfermarkt aktiv werden und dich überzeugen, in unser Team zu wechseln. Folgende 
Argumente sprechen für uns:

• Individualisierung ist der nächste Megatrend und wir stehen mit spized in der ersten Startreihe
• Das Projekt ist langfristig angelegt und bei Erfolg können wir dir eine langfristige Beauftragung bieten
• Du arbeitest an einem spannenden Projekt mit motivierten & kompetenten Kolleg*innen

who we need
Wir sind im Bereich SEO schon sehr erfolgreich und wollen mit einem eigenen Blog die nächste Stufe im 
Content-Marketing erklimmen - und dafür brauchen wir DICH!

• Du schreibst selbsständig Blog-Artikel nach vorgegebenem Redaktionsplan & Briefing
• Du recherchierst selbsständig, um deinen Artikeln die nötige inhaltliche Qualität zu verleihen
• Du denkst proaktiv bei der Umsetzung unserer Content-Strategie mit und machst eigene Vorschläge 

für Themen & Artikel

who you are
• Du hast Spaß am Schreiben und besitzt ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Du hast (erste) Erfahrung im Schreiben von SEO-Artikeln und SEO allgemein ist dir nicht fremd
• Du bist idealerweise sehr sportaffin und bist in unterschiedlichen Sportarten zu Hause
• Du arbeitest selbständig, zuverlässig und effizient

we want you          we want you
we want you          we want you

Become a part of our team!
Schick uns einfach deinen Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitsproben, Gehaltsvorstellung & ein kurzes Moti-
vationsschreiben an:       MATTHIAS THIELE    //    TRANSFERMARKT@SPIZED.DE

BLOG-Redakteur*IN (M/W/D) 
(Freelancer*in)
Ort: Köln-Ehrenfeld oder remote | Start: Ab sofort (ca. 1 Tag die Woche)


