
WILLKOMMEN IN DER SCHMIEDE! 

Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Leuten mit der richtigen Expertise, dem passenden Knowhow und dem Herz am rechten 

Fleck, die uns bei unseren spannenden und herausfordernden Kundenprojekten unterstützen. Wir sind ein eingespieltes Team bestehend 

aus internen und externen Mitarbeitern. Aber gibt es da wirklich einen Unterschied? Nicht bei uns! Denn gemeinsam arbeiten und dabei 

Geniales erschaffen funktioniert nur Seite an Seite und mit einem stetigen Austausch auf Augenhöhe. Intern, extern, who cares? Wir sind 

stolz auf unsere Zusammenarbeit und verstecken deine Leistungen und Erfolge nicht! 

Freelancer/
Geniale Freigeister (m/w/d)
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Du bist …

• Developer (Frontend / Backend)

•  Designer / Mediengestalter  

(Grafik / Animation / Video / UX / …)

• Digital / Online Marketing Manager/in

• Performance Manager/in

• SEO / SEA Manager/in

•  Texter/in

•  Schlichtweg der- oder diejenige, der/die uns gerade noch 

gefehlt hat

Du hast Lust auf spannende Kunden, tolle Projekte und die  
Zusammenarbeit mit der GedankenSchmiede? 

Dann sende uns deine Bewerbung per E-Mail an

FREESPIRIT@GEDANKEN-SCHMIEDE.COM

Worauf du dich freuen kannst!  

• Wir freuen uns darauf, deine Stärken kennenzulernen und 

mit dir Großes zu leisten! Deine Projekte kannst du mit uns 

in Teamleistung oder eigenständig umsetzen – natürlich 

remote oder gerne in unseren Büroräumen in Allersdorf.

• Wir sind ein junges, motiviertes und sympathisches Team, 

das sich darauf freut, jede Herausforderung mit dir anzu-

gehen und die Zukunft der GedankenSchmiede langfristig 

gemeinsam zu gestalten. Wir geben dir den Raum und die 

Möglichkeit, dich von Anfang an voll einzubringen, deine 

Ideen zu teilen und umzusetzen, dich weiterzubilden und 

über dich hinauszuwachsen. 

• New Work ist bei uns nicht nur eine Modeerscheinung, von 

der wir auf LinkedIn gelesen haben. Nein, wir leben New 

Work. Diversität, Mitbestimmung, Integrität und Zusammen-

halt zählen zu den Kerngedanken und Maßstäben unseres 

Handelns. Nur so können wir unsere Kreativität sprießen 

lassen und die großartige Arbeit leisten, die uns von  

anderen Agenturen unterscheidet.

Ideen, die verbinden.
Ehrlich. Herzlich. Kreativ.

GedankenSchmiede GmbH
Allersdor f 19 | 95463 Bindlach
Tel: +49 9208 45399-80 
www.gedanken-schmiede.com 
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