
 
 
Copywriter / Texter (m/w) Hamburg 
SwipeStox GmbH - The Social Network For Traders  
 

SwipeStox ist die erste mobile Social Trading App (erhältlich als iOS-, Android- und Web- App), die 
es jedem ermöglicht Kryptowährungen, Forex, Indizes, und CFD’s zu handeln, indem spielerisch 
die Trades der besten Trader kopiert werden. Nutzer können sich interaktiv durch die Trades 
„wischen“, die andere erfahrene Trader kreiert haben und von deren Wissen über die 
internationalen Finanzmärkte profitieren. Mit SwipeStox erhält somit jeder Zugang zum Fachwissen 
der besten Börsenhändler der Welt! Wir haben somit den Anspruch, SwipeStox auf jedes 
Smartphone und auf jeden Computer weltweit zu bringen. Für weitere Informationen besuche bitte 
unsere Webseite (http://www.swipestox.com). 

Wir sind derzeit auf der Suche nach einem leidenschaftlichen Texter / Editor (m/w), der uns auf 
unserer Erfolgsgeschichte begleiten möchte. 

Deine Herausforderung:  

• Du entwirfst und bearbeitest interessante deutschsprachige Inhalte der SwipeStox App. 
• Du sorgst für die Einheitlichkeit von Sprache und Ton, um die Marke SwipeStox in allen 

kommerziellen und redaktionellen Inhalten wie In-App-Inhalte, Blogs, E-Mails und 
Kundenkommunikation aufzubauen. 

• Du arbeitest eng mit unserem Content Management Team zusammen, um die Qualität 
unserer Plattforminhalte zu optimieren. 

Dein Profil:  

• Du hast eine Affinität für die Finanz- und Tradingindustrie, idealerweise hast Du bereits 
praktische Erfahrungen gesammelt. 

• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
• Du hast die Möglichkeit SEO-optimierte Inhalte zu schreiben. 
• Du arbeitest effizient, organisiert und kannst Prioritäten setzen sowie kurze Fristen 

einhalten. 
• Du hast ein Auge für Details und arbeitest stets umsetzungsorientiert. 
• Du kannst selbstständig und mit wenig Aufsicht/Kontrolle arbeiten. 
• Du bringst Ideen ein, um die Benutzererfahrung kontinuierlich zu verbessern. 

Was wir bieten:  

• Enge Zusammenarbeit mit unserem Management-Team 
• Du übernimmst vom ersten Tag an Verantwortung und kannst Dich selbst verwirklichen. 
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem dynamischen und internationalen Team. 
• Eine schnelle persönliche Entwicklung und eine steile Lernkurve. 
• Flache Hierarchien und einen kurzen Entscheidungsweg. 
• Funktionsübergreifende Chancen in Projekt- und Teamarbeit. 



Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inkl. CV und einem Motivationsschreiben 
an jobs@swipestox.com.  
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