
Content Creator (m/f/x) - „Einzelhandelskaufmann/-frau“ 

Working Student, Remote


Über simpleclub

simpleclub ist Deutschlands bekannteste digitale Lernplattform. Wir bieten Schüler:innen 
eine personalisierte Lernerfahrung, die auf den besten Inhalten basiert und bereits von 
mehr als 1M Personen genutzt wird. simpleclub ist bei Schüler:innen und Eltern 
gleichermaßen beliebt und macht es ihnen leicht, jedes Thema in der Schule zu 
verstehen, dabei weniger Zeit zu investieren und so auch den Stress zu reduzieren. Bei 
simpleclub sind wir alle Macher und wir sind auf der Mission, das traditionelle 
Schulsystem zu verändern, indem wir eine auf jede:n Schüler:in zugeschnittene 
Lernerfahrung entwickeln.

2015 von ehemaligen Schülern gegründet, ist simpleclub mittlerweile auf über 1 Mio. 
Nutzer angewachsen. Im Jahr 2020 sicherte sich simpleclub eine Seed-Runde von HV 
Capital, um das Wachstum zu beschleunigen. 


Und genau hier kommst du ins Spiel: 


Als Content Creator:in im Education-Team unterstützt du uns bei der Erstellung unserer 
Inhalte für den Ausbildungsberuf Einzelhandelskaufmann/-frau. 


Wie du etwas bewegen wirst:  

• Du arbeitest mit dem Education-Team von simpleclub zusammen und erstellst 

Inhalte für den Ausbildungsberuf Einzelhandelskaufmann/-frau. Wenn wir bei 
simpleclub von Inhalten sprechen, meinen wir: Skripte für die Produktion unserer 
Lernvideos, Zusammenfassungen und Übungsaufgaben.


• Du wirst für die Zusammenstellung von Inhalten mit Hilfe unserer Tools 
verantwortlich sein, indem du Lernbausteine erstellst und mithilfe der 
Designer:innen mit Bildern, Animationen, Formeln und Grafiken zusammen baust.


 

Worauf wir Wert legen: 

• Leidenschaft für Bildung: Du begeisterst dich für die Inhalte des 

Ausbildungsberufes und kannst diese somit verständlich vermitteln. 
Möglicherweise hast du die Ausbildung in diesem Bereich abgeschlossen oder 
hast Erfahrung und möchtest daher zu Innovationen im Bildungsbereich beitragen. 


• Ein hervorragender Kommunikationsstil: Du hast die Fähigkeit, komplexe 
Themen in einfachere Konzepte herunterzubrechen, die leicht zu lesen und zu 
verstehen sind. 


• Du bist locker und kannst Spaß haben: Du arbeitest hart, aber du genießt es, mit 
dem Team gemeinsam zu feiern und Spaß zu haben. Bei uns geht es um die 
Balance.  


• Ausgezeichnetes Zeitmanagement: Du bist in der Lage, deine Arbeit und deinen 
Zeitplan zu organisieren, um wichtige Deadlines einzuhalten. Du bringst Zeit für 
einen wöchentlichen Arbeitsaufwand von ca. 15 bis 20 Stunden mit.


• Flexibilität und Agilität: Wir sind dabei, ein vollständig agiles Unternehmen zu 
werden. Das bedeutet, dass du deine Zeit dort einteilen kannst, wo sie am meisten 
gebraucht wird, abhängig von der Priorität der Projekte. Kein Tag wird wie der 
andere sein. 


• Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch. 




Bonuspunkte, wenn:

• Abgeschlossene oder angefangene Berufsausbildung. 


 

Was ist für dich drin:  
• Arbeiten von überall

• Team-Events

• Eine großartige Kultur

• Weiterbildung

• Teilnahme an einer sinnvollen Mission

• Offene Kommunikation


 

🌎  simpleclub heißt jeden willkommen. Ja, jeden: 

Bei simpleclub widmen wir uns dem Aufbau eines Arbeitsumfeldes, das Gleichheit, 
Integration und Vielfalt fördert. Wir sind auf dem Weg zur Expansion und damit glauben 
wir, dass die Einzigartigkeit eines jeden gefeiert und angenommen werden sollte. Dies ist 
entscheidend für unseren Erfolg und unsere Innovation. Wir wollen ein Produkt bauen, 
das von allen geliebt wird, und wir wollen, dass sich das auch in unseren Teams 
widerspiegelt. 

Es ist uns wichtig, dass unsere Mitarbeiter:innen sich selbst in die Arbeit einbringen, 
unabhängig von Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Staatsbürgerschaft, sexueller 
Orientierung, Behinderungsstatus, Neurodiversität, Hautfarbe, Glauben, Geschlecht oder 
anderem. 

In diesem Sinne arbeiten wir daran, dass simpleclub ein vielfältiges und integratives 
Umfeld für alle bleibt.   



Link für die Bewerbung: https://grnh.se/22550f473us 

https://grnh.se/22550f473us

