Online-Redakteur (m/w)
Die Breitbach Internet Service GmbH & Co. KG sucht am Standort Duisburg eine (n) OnlineRedakteur/in (m/w) mit einem abgeschlossenen Studium in Journalismus, Germanistik,
Kommunikationswissenschaften oder einem artverwandten Fachbereich für unsere OnlineRedaktion zum frühestmöglichen Starttermin.

Wer sind wir?
Wir sind ein junges Start-Up mitten aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Der Start-Up Gedanke und das
gemeinsame Aufbauen des noch jungen Unternehmens mit Sitz im Technologiezentrum Duisburg
stehen bei uns klar im Fokus. Als junge Marketing-Agentur sind unsere Kompetenzfelder ganzheitliche
Online-Marketing Beratung, Inbound-Marketing, Content-Marketing, Projektmanagement sowie die
Erstellung qualitativ hochwertiger redaktioneller und audiovisueller Inhalte für das Online-Marketing.

Wir suchen!
Als Team leben und bevorzugen wir eine offene, unkomplizierte und dynamische Start-Up Kultur mit
flachen Hierarchien. Wir suchen einen Online-Redakteur, der mit den Aufgaben und Prozessen einer
Redaktion vertraut ist und erste praktische Erfahrungen vorweisen kann.
Deine Hauptaufgaben als Online-Redakteur:




konzipieren, recherchieren, schreiben und redigieren von Inhalten für unterschiedliche
Zielgruppen und Medien
direkter Ansprechpartner und Coach für unsere Autoren
verantwortlich für den gesamten redaktionellen Ablauf: von der Erstellung des
Redaktionsplans und dem Verfassen eigener Texte über die Beauftragung unserer
Redakteure bis zur abschließenden Qualitätssicherung

Das zeichnet dich aus!










kommunikationsstark und begeisterungsfähig
teamfähig, lernbereit und verantwortungsbewusst
Spaß an der Arbeit und Engagement
Erfahrung in Recherche und Texterstellung
IT-Affinität und Expertise von Business-Software und Geschäftsabläufen
professioneller Umgang mit MS-Office
Know-how im Bereich digitaler Kommunikation
Interesse an Online-Marketing
fließende Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten dir!
Als neues Mitglied unseres Teams bieten wir dir ein modernes und dynamisches Arbeitsumfeld in
einer jungen, hochmotivierten und wachstumsstarken Online-Marketing Agentur! Du hast die
Möglichkeit die Zukunft des Unternehmens aktiv mitzugestalten, eigene Ideen miteinzubringen und so
gemeinsam mit uns zum Erfolg beizutragen. Dich erwarten eine faire Vergütung sowie
abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeiten zur beruflichen Entfaltung innerhalb eines
kreativen Teams.

Jetzt einsteigen!
Werde jetzt Teil unseres Teams und sende uns deine aussagekräftige Bewerbung, nebst Lebenslauf,
Anschreiben, Arbeitsproben und Gehaltsvorstellungen sowie deinen nächstmöglichen Eintrittstermin
an: marc@online-marketing.nrw

