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Praktikant/in Content-Erstellung – 100% Remote 
 
Du liebst Sprache und kreative Inhalte? Du hast das Talent und den Verstand, um eine Website mit 
deinen Texten und Ideen in die Herzen der User und die Top-Rankings bei Google zu bringen? Dann 
könnte das dein Sprungbrett in ein spannendes Berufsleben sein! Wir sind Ofri und suchen ab sofort für 
sechs Monate eine/n Praktikant/in als Content Writer/in in Vollzeit. 

Wir bei Ofri haben uns zum Ziel gesetzt, die führende und meist genutzte Online-Plattform für die 
Handwerkersuche in der Schweiz zu sein. Wir verbinden Handwerker mit den Menschen, die ihre 
Dienste benötigen. 

Wir suchen eine/n Praktikant/in, der/die Lust darauf hat, seine/ihre Freude am Texten in einem so 
lebensnahen wie praktischen und modernen Umfeld einzubringen. Die Content-Erstellung wird einen 
wichtigen Bestandteil des Praktikums bilden. 

Über uns 

Ofri betreibt seit 2011 das unabhängige Schweizer Handwerkerportal www.ofri.ch. Privatpersonen oder 
Verwaltungen können bei uns ohne aufwändige Suche die beste Offerte für ihr Handwerks-Vorhaben 
finden. Handwerker und Handwerkerinnen können mit uns ihren Kundenstamm erweitern und Aufträge 
akquirieren. 

Wir sind überzeugt vom zeitlosen Geschäftsansatz: Einfachheit, Top-Qualität und exzellenter 
Kundenservice. Unser inzwischen dreizehnköpfiges Team arbeitet seit 2014 ortsunabhängig und 
komplett remote. 

Deine Aufgaben 

• Du schreibst gut lesbare, spannende und klickträchtige Texte sowie optisch ansprechende 
Webinhalte. 

• Du unterstützt unser Marketing-Team beim Schreiben von Blogbeiträgen und Inhalten zu 
Social-Media- und Google-Ads-Kampagnen. 

• Du steuerst interessante Themen/Trends rund um Handwerk, Haus & Garten bei, die wir 
abdecken sollten. 

• Du liest Texte anderer Content Writer/innen Korrektur und gibst Feedback. 
• Je nach Ausbildung, Erfahrung und Interessengebieten bringst du dich proaktiv überall dort ein, 

wo es für dich und uns Sinn macht. 

 

 

 



Das bringst du mit 

• Studium (laufend oder abgeschlossen) im Bereich Kommunikation/ Journalismus o.Ä. 
• Du sprichst Deutsch auf Muttersprachniveau, hast eine grammatikalisch 

einwandfreie Rechtschreibung und kannst stilsicher Texte schreiben – die Inhalte unserer 
Webseite sind auf Deutsch 

• Kreativität – damit es den Besuchern unserer Website nie langweilig wird 
• Proaktivität – du kannst dich selbstständig organisieren und aktiv in ein remote-Team 

einbringen 
• Erste Kenntnisse in SEO 
• Gute Englischkenntnisse – unsere interne Firmensprache ist Englisch 

Das bieten wir dir 

• Aussichtsreicher Karrierestart mit Möglichkeiten zur Weiterentwicklung während des 
Praktikums 

• Flexible Arbeitszeiten – wir glauben an eine gute Work-Life-Balance 
• Du kannst dich vom ersten Tag an einbringen und Verantwortung übernehmen – deine 

Meinung zählt! 
• Ein motiviertes, freundliches und internationales Team 
• Wir sind ein Remote-Team, du kannst den Ort deines Arbeitsplatzes frei wählen 

 

Klingt das nach einer spannenden Herausforderung? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit 
Motivationsschreiben, Lebenslauf und Schreibprobe unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung. Wir 
freuen uns auf deine Bewerbung! Schick deine Unterlagen an careers@ofri.ch, deine 
Ansprechpartnerin ist Kelley. 

Wir heißen Menschen unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, Alter sexueller 
Identität oder Behinderung in unserem Team willkommen. 

 


