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Stellenangebot: Broadcast Manager (w/m/d)

.img – itai’s machine GmbH
Wir gestalten heute die digitale Welt für eine neue Generation des Journalismus und entwickeln Lösungen und
Produkte für die Welt von morgen, mit denen wir das Zusammenleben in Berlin bereichern wollen.

Dein Spielfeld
▪
▪
▪
▪
▪

Du hast all unsere Kanäle im Blick und steuerst die Ausspielung unserer Inhalte
Du bildest eine wichtige Schnittstelle zum Markt – und bringst die Themen und Trends in Berlin und der Welt
mit den Interessen unserer Nutzer zusammen
Du optimierst unsere Inhalte und Formate mit Blick auf ihre Sichtbarkeit durch SEO und kanalspezifische
Aufbereitung
Du agierst analytisch auf Basis von Echtzeitdaten und gibst gezieltes Feedback direkt in die Teams
Du bist wichtiger Teil des Online-Teams und entwickelst unsere Digitalprodukte gezielt weiter

Dein Rüstzeug
▪
▪
▪
▪
▪

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes journalistisches Studium, ein Studium der Wirtschaftswissenschaften
oder eine vergleichbare Ausbildung / Volontariat
Du hast Erfahrung in der Entwicklung digitaler Produkte und Angebote, insbesondere in der Interaktion mit
Nutzer:innen
Du verfügst über das methodische Rüstzeug und setzt die redaktionellen und analytischen Tools wie
selbstverständlich ein
Du übernimmst Verantwortung für Dein Handeln und lebst eine offene und ehrliche Fehlerkultur
In Deiner täglichen Praxis zeigst Du Dich kommunikationsstark, sachliche Kritik siehst Du als wichtigen Baustein
einer stetig steigenden Lernkurve

Unsere Ausstattung
▪
▪
▪

Freiraum und Verantwortung für die Mitgestaltung unserer Digitalprodukte mit Start nach Vereinbarung in eine
unbefristete Anstellung in Vollzeit mit Vertrauensarbeitszeit
Ein Büro in florierender Umgebung mitten in Berlin, mit Fahrradstellplätzen und neuester Soft- und Hardware
sowie wegweisenden Technologien
Eine Unternehmenskultur, in der jede:r Einzelne zählt und als Individuum wertgeschätzt wird, in der Teamarbeit
gelebt und jede:r mit seinen individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen gefördert wird, stetige Perspektiven der
beruflichen Entwicklung sind für uns selbstverständlich

So geht es weiter
Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, einen möglichen Starttermin sowie Gehaltsvorstellung an
hr@dotimg.com – für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir als HR-Team der .img – itai’s machine GmbH gern zur
Verfügung.

