FiTS

Werkstudent Texter/ Editor

Hey Schweinehund, läuft bei dir - noch... Egal, ob mehr Sport, weniger Süßes oder früher ins Bett, zu wenig klappt. Viele scheitern
nicht am Vorsatz, sondern an den vielen kleinen, großen, fiesen und verlockenden Fallen und Ausreden im Alltag. Wir treten an, um
Millionen Menschen dabei zu unterstützen, sich gesünder zu verhalten. FiTS ist ein neues adaptives Motivationsprogramm, seit
Anfang 2018 für Android und iOS verfügbar. Mithilfe von Big Data, Methoden der Motivationspsychologie und einer gesunden Portion
Humor macht es FiTS normalen Menschen leicht(er), bei ihren guten Vorsätzen zu bleiben und den Kopf nicht hängen zu lassen. Mehr
als 150.000 Menschen machen bereits mit. Unser Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren einer der führenden globalen Plattformen für
individuelle Verhaltensänderung zu werden. Und genau dafür brauchen wir Dich!
Wir arbeiten interdisziplinär in einem Team mit Psychologen, Sportwissenschaftlern und Ernährungsexperten und brauchen Deine
Unterstützung!

Du...

Wenn ja, dann passt Du zu uns! Denn das sind Deine
Aufgaben:

studierst aktuell im Bereich
Journalistik/Medien/Kommunikation/Germanistik oder

Du recherchierst aktuelle und interessante Themen &

einem vergleichbaren Studiengang?

Trends im Bereich Fitness, Ernährung sowie

hast eine ausgeprägte Sprachkompetenz und

Verhaltensänderung

Textsicherheit sowie ein gutes schriftliches

Du erstellst Redaktionspläne für unsere App und unseren

Ausdrucksvermögen?

Blog

kannst und willst über die Themen Fitness, Ernährung und

Du verfasst Artikel und kurzweilige Motivationstipps für

Verhaltensänderungen kreativ texten und bist dazu noch

unsere App und unseren Blog

sicher im Umgang mit MS-Office und anderen gängigen

Du redigierst und optimierst aktuelle Inhalte

Softwareprogrammen?

Wenn das für Dich in Frage kommt, bieten wir Dir:
Ein junges, motiviertes und dynamisches Team
Übernahme von Verantwortung von Anfang an
Anspruchsvolles und professionelles Arbeiten mit der richtigen Portion Spaß bei der Arbeit
Moderne Arbeitsgeräte in einem Büro in zentraler Lage von Mannheim
Freie Getränke, ein prall gefüllter Obstkorb
12 Euro / Stunde
Die Möglichkeit auch mal von Zuhause aus zu arbeiten
Bewirb Dich unter jobs@vitaliberty.de!
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