
 

 
 

Content Creation 

 

Mehr Informationen zum Job 

 
 
Wir suchen freiberufliche Mitarbeiter für unsere Anatomie-Plattform. 
Unterstütze unser deutsches Content-Team online! 
 
Wir suchen nach neuen Teamkollegen und *innen, die sich für die menschliche Anatomie 
interessieren und unsere Lehrinhalte studentenfreundlich vermitteln möchten.  
 
Unsere Aufgabenbereiche sind vielfältig und abwechslungsreich, je nachdem welche Interessen 
und Erfahrungen du mitbringst: 
 

- Schreiben eigener Artikel auf Deutsch für unsere Wissensbibliothek 
- Übersetzen von Texten aus dem Englischen ins Deutsche 
- Korrekturlesen von neuen Inhalten und Überarbeitung bestehender Inhalte 

 
Du arbeitest dabei komplett online, aus dem Home-Office oder von wo du willst! 
 
Werde Teil unserer spannenden und internationalen Anatomie-Plattform! 
 
Bedingungen:  
 

● Du arbeitest online, vom eigenen Computer 
● Du arbeitest mindestens 10 Stunden/Woche für uns, bei flexibler Zeitgestaltung 

(Ausnahmen in Prüfungszeiten oder Urlaub sind natürlich kein Problem.) 
● Du hast grundlegende Anatomiekenntnisse (z.B. als Medizinstudent/in oder durch 

andere medizinische Fachrichtungen und Berufe)  

Anzahl der Stellen Kategorie Status Standort 

3-4 Medizinische Inhalte VERFÜGBAR online 



● Du liebst das Fachgebiet der menschlichen Anatomie und gibst dein Wissen gerne an 
andere weiter 

● Du bist vom E-Learning überzeugt und hast Lust, unsere Lehrinhalte mitzugestalten  
● Du erledigst Aufgaben zuverlässig, gewissenhaft und selbstständig  
● Du bist kreativ, kommunikativ und arbeitest gerne im Team 
● Du hast sehr gute schriftliche Deutschkenntnisse, in Grammatik und Ausdruck (Du 

musst jedoch kein/e Muttersprachler/in sein. Nicht-Muttersprachler/innen mit sehr guten 
Deutschkenntnissen sind bei uns ausdrücklich willkommen.) 

● Du bist mit der anatomischen Terminologie auf Deutsch und Latein vertraut 
● Du hast gute Englischkenntnisse 

 
Was dich bei Kenhub erwartet: 
 

● Ein attraktiver Nebenjob im Home-Office 
● Flexible Gestaltung deiner Arbeitszeiten 
● 13,50 € / Stunde auf freiberuflicher Basis 
● Inhaltliche Mitgestaltung unserer internationalen Anatomie-Plattform 
● Strukturierte Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen 
● Aussicht auf langfristige Zusammenarbeit 
● Mitarbeit in unserem sympathischen, internationalen Team 

 
 

Bewerbung 

 
 
Klingt das interessant für dich?  
Dann bewirb dich jetzt unter jobs@kenhub.com und gib folgende Referenznummer an: 
KHSJDE.  
Schick uns einen kurzen Lebenslauf auf Deutsch und sag uns, warum du zum Kenhub-Team 
passt und welche Aufgaben dich am meisten interessieren. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bei Fragen kannst du dich gerne jederzeit an uns 
wenden. :-) 
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