Gestalte mit uns das
Berliner Medienhaus
der Zukunft
Berlin ist die Stadt des Wandels, der Kontraste, des Neuanfangs. Berlin bewegt. Wir bewegen uns und
wachsen mit. Sei dabei und gestalte die Berliner Medienmarke einer neuen Generation.

Als Page Curator (m/w/d) „Dossier“ wirst Du…
▪

▪
▪
▪
▪

Berliner Stimmen und Themen zur Sprache bringen und die Dossier-Domäne der
Berliner Zeitung am Wochenende in enger Abstimmung mit den Book Leads
kuratieren
End to end Verantwortung für die wöchentliche Produktion deiner Seite übernehmen – von Vorschlag, über Anbahnung bis zu Redigat und Fertigstellung
Themen und Inhalte recherchieren und weiterentwickeln sowie Dich bei der eigenverantwortlichen Aufbereitung in eng mit Deinem Team abstimmen
Eigene Texte für deine Seite, aber auch im Austausch mit Kollegen für deren Seiten
verfassen
Den Auf- und Ausbau deines journalistischen Netzwerks konsequent vorantreiben
und diese nutzen, um spannende externe Autoren für deine Seite zu gewinnen

Was bringst Du mit?
▪
▪

▪

▪
▪

Ein abgeschlossenes Journalismus-Studium bzw. Praxiserfahrung und Expertise in
der Suche nach dem wahren Kern und Zusammenhängen von Berliner Geschichten
Die Fähigkeit, qualitativ hochwertige journalistische Inhalte zu schreiben und zu
redigieren sowie schnell und präzise auf Eilmeldungen zu reagieren, auch unter
Druck im redaktionellen Alltag
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort, Schrift und Bild, stilsichere und präzise
Formulierungen sowie eine gesunde Stressresistenz, auch bei kurzfristig
wechselnden Prioritäten
Spaß an der Arbeit im Team und die Offenheit, Texte auch in Kooperation mit
anderen Autoren auf das nächste Level zu heben
Eine selbstständige, lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise,
Kommunikationsstärke und das Bedürfnis, Themen und Prozesse mit deiner HandsOn-Mentalität im Team voranzubringen

Was bieten wir Dir?
▪
▪

▪

Im Herzen Berlins erwarten Dich moderne, helle Büros mit sehr guter Anbindung an
die Öffis, bei Bedarf Stellplätze für Fahrräder sowie unser gemütliches Newscafé
Abwechslung und Weiterentwicklung mit ambitionierten Zielen in flachen
Hierarchien, in denen der Teamgedanke zählt und wir mit offenen Armen jedwede
Diversität willkommen heißen
Einen unbefristeten Vertrag mit Beginn nach Vereinbarung in Vollzeit, Arbeitszeit
auf Vertrauensbasis sowie attraktive Vergütung und Urlaubstage

Wie geht’s weiter?
Du schickst uns Deine Bewerbungsunterlagen an hr-wochenende@berliner-zeitung.de und hörst in
Kürze vom HR-Team der BVZ Berliner Zeitung Am Wochenende GmbH.

