
Wir bei Planday lieben Menschen! Und genau darauf ist auch unser Produkt ausgerichtet. 

Mit unserem Schichtplanungstool möchten wir das Leben von Menschen, die Teams 

leiten oder Teil eines Teams sind, erleichtern und ihnen Zeit und Arbeit sparen. 

 

Zusammen mit unserem Partner Xero befinden wir uns auf einer spannenden Reise, und 

möchten uns und unser Produkt kontinuierlich weiterentwickeln, um Menschen weltweit 

dabei zu helfen, ihre Zeit effektiv zu planen. 

 

 

In dieser Wachstumsphase suchen wir nach einer*m Content Marketing Specialist (m/w/d) 

in Berlin, die*der uns dabei hilft, Planday im DACH-Markt als Markführer zu etablieren. In 

dieser Rolle arbeitest du sehr eng mit dem lokalem Team in Berlin und dem globalen 

Marketing Team zusammen. Dazu hast du die coolste Zielgruppe im Fokus: Die Hoteliers 

und Gastronomen! 

 

Einige deiner Aufgaben umfassen dabei: 

• Du lokalisierst Website-, Event- & Sales-Content, und passt ihn den Bedürfnissen 

der DACH-Kunden an 

• Du arbeitest eng mit anderen Teams und unseren Kunden zusammen, um 

strategischen Content (z.B. White Papers, Case Studies, etc.) zu produzieren 

• Du stellst sicher, dass unsere Content-Strategie einen kommerziellen Fokus hat, 

und Markttrends und Customer Insights berücksichtigt 

• Du arbeitest mit PR-Agenturen und Freelancer zusammen, um die maximale 

Reichweite und rechtzeitige Umsetzung der Projekte sicher zu stellen 

 

Bei Planday bieten wir dir: 

• Ein wettbewerbsfähiges Gehalt und Zusatzleistungen wie Elternurlaub, spezielle 

Urlaubsregelung, usw. 

• Eine Vollzeitstelle mit 37-Stunden Woche 

• MacBook oder Windows - du kannst deine Technik selbst wählen 

• Karrieremöglichkeiten und Aufstiegschancen - wir möchten, dass du mit uns 

wächst 

https://www.xero.com/


• Eine starke soziale Kultur mit vielen Team- und Unternehmensaktivitäten 

• Sinnvolle Arbeit - jeder bei Planday trägt dazu bei, das Leben von Schichtarbeitern 

weltweit zu verbessern 

• Die Möglichkeit, bei Planday in einer aufregenden Zeit des Wachstums und der 

Entwicklung einzusteigen 

Außerdem hat bei Planday jeder die Unterstützung, sein wahres, authentisches Selbst zu 

sein, was es uns ermöglicht, gemeinsam zu wachsen. 

 

Was wir uns von dir wünschen würden: 

Als unser*e neue*r Kollege*in hast du ein ausgeprägtes Gefühl fürs Storytelling und 

kannst mit Worten begeistern. Außerdem solltest Leidenschaft fürs Schreiben und ein 

Auge fürs Detail mitbringen. 

Zusätzlich wünschen wir uns von dir: 

• Du hast mindestens 4 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Content Creation Stelle 

(idealerweise in einem SaaS-Unternehmen) 

• Du besitzt fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 

• Du bist pragmatisch und weißt, wie man die Inhalte einsetzt und wiederverwendet, 

um die Kunden über unterschiedliche Kanäle zu erreichen 

• Du hast ein Performance-Mindset und weißt genau wie man Upper-Funnel-

Engagement-Content mit Keywords versorgt 

• Du besitzt herausragende Kommunikationsfähigkeit, sowohl schriftlich als auch 

mündlich 

• Du kannst deine Zeit gut organisieren und sowohl alleine, als auch im Team 

effektiv arbeiten 

 

Das klingt nach dir? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen! 

 

 


