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das sind wir 

Wir aktualisieren Arbeitssicherheit. Für digitale Unternehmen von heute. Seit 2016 arbeiten wir als strategischer 
Investor und Softwareentwickler daran, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin in die digitale Welt zu führen. Wir 
gestalten digitale Prozesse und Produkte, damit die rechtskonforme Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin für 
Unternehmer*innen einfach, verständlich und effizient wird.  

Wir setzen uns für einen schnellen Wandel in der Arbeitswelt ein. Dafür ist die Digitalisierung unserer Prozesse ein 
wichtiger Schritt, um bestmögliche Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. 

Mit unserem Know-how und unserer Innovation stehen wir unseren Kunden jederzeit mit Kompetenz und 
Expertise zur Seite. Durch unseren disruptiven Ansatz verbessern wir stetig die Sicherheit und Gesundheit 
deutscher Arbeitnehmer*innen. Wir sind die AuA24 AG. 

das machen wir 

Wir betreiben ein Zertifizierungsgeschäft für kleine, mittelständische und große Unternehmen. Unser 
Geschäftsfeld ist Deutschland. Der Sitz der AuA24 AG Zentrale ist Norderstedt. 

unser ziel für die zukunft 

Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Vorsorge zu digitalisieren und zu revolutionieren. 

das bieten wir dir 

Eine spannende Position für einen engagierten Teamplayer mit Leidenschaft und Enthusiasmus zur 
Unterstützung unserer täglichen Herausforderungen im Content-Marketing. 

das erhältst du bei uns  

• Einen Vertrag als Werkstudent/Teilzeit/geringfügige Beschäftigung, was am besten zu Dir passt 
• Faire Bezahlung 
• 30 Tage Urlaub oder anteilig je nach Arbeitstage pro Jahr für ausreichende Erholung 
• Arbeite vor Ort in der Zentrale mit Blick auf den Hamburger Airport oder im Homeoffice 
• Arbeitest du vor Ort, ist natürlich für frisches Obst, Gemüse, Wasser, Kaffee oder Tee gesorgt 
• Unterstützung bei der betrieblichen Altersvorsorge in Form von Zuschüssen zur Entgeltumwandlung 
• Vermögenswirksame Leistungen, Gleitzeit und Arbeitszeitkonto 
• Betriebliche Weiterbildung 
• Ein dynamisches Team, in dem reger Austausch unter Kolleg*innen und gegenseitige Unterstützung 

selbstverständlich sind 
• Die Möglichkeit, herausfordernde, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben zu 

übernehmen 
• Langfristige Entwicklungsperspektiven, flache Hierarchien und unternehmerischer Freiraum: wir 

wachsen, entwickle Dich mit uns 
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das sind deine aufgaben  

• Du bist verantwortlich für die Suchmaschinenoptimierung und den damit verbundenen Aufgaben 
• Du entwickelst die visuelle Gestaltung unserer Webseiten, Social-Media-Kanäle und unserer E-Learning-

Plattform 
• Neben Keyword-Recherchen kümmerst du dich darum, dass unser Content eine perfekte User-

Experience bietet 
• Produktion und Integration von relevantem, kanalübergreifenden Content (Text, Bild, Video) in 

zielgruppengerechter Ansprache 
• Du gestaltest Inhalte für unsere Webseiten und Social-Media-Kanäle 
• Erarbeiten und Monitoring von KPIs zur nachhaltigen Erfolgsmessung 

damit überzeugst du uns 

• Du studierst Kommunikations-, Medien- oder Sprachwissenschaften oder einen vergleichbaren 
Studiengang 

• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Social-Media und Content Erstellung 
• Die Arbeit mit Content-Management-Systemen (Contao, Wordpress) ist dir geläufig und du hast ein 

Grundverständnis von SEO 
• Du bringst Erfahrung in Videodreh und Videoschnitt mit 
• Du bist kreativ, gut organisiert, arbeitest selbständig und gewissenhaft 
• Du verfügst über sehr gute Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeiten sowohl im Deutschen als auch 

im Englischen. Idealerweise hast du ein Gespür für Design 
• Du bist ein Teamplayer, der sich für die digitale Welt begeistert, und du verlierst, auch wenn es mal etwas 

stressig wird, nicht den Kopf (und deinen Humor) 

sende uns deine bewerbung bitte in einer pdf-datei 

• Motivationsschreiben 
• Lebenslauf 
• Zeugnisse 
• Gehaltsvorstellung 
• Frühestmöglicher Starttermin 

fragen? deine ansprechpartnerin bei uns 

Dörte Schulz 
E-Mail: bewerbung@aua24ag.de 
Telefon: +49 (0)40 466 668 913 


