Stellenangebot: Werkstudent:in Redaktion Open Source (w/m/d)
ocWocheW

Mit Open Source bieten wir allen Menschen eine Plattform, ihre Geschichten und
Sichtweisen zu veröffentlichen: unabhängig, kritisch, vielfältig. Wir als Berliner Verlag
wollen damit die Unabhängigkeit des Journalismus stärken und so einen Beitrag zur
Perspektiven- und Meinungsvielfalt leisten.

Über uns
Im Medienhaus des Berliner Verlags entstehen die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier – von Berlinern
für Berliner – klassisch Print und immer stärker Online. Wir gestalten diesen Umbruch in der
Medienindustrie mit und erschließen Wege in neue Geschäftsmodelle.

Dein Spielfeld
▪

▪
▪
▪

Du unterstützt die Open-Source-Redaktion des Berliner Verlags und begleitest die eingereichten Artikel vom
Eingang bis hin zur Veröffentlichung Du sichtest eingegangene Artikel und kommunizierst mit den OpenSource-Autoren
Du entscheidest gemeinsam mit verantwortlichen Redakteuren über Zu- und Absagen von Open-SourceArtikeln
Du unterstützt beim Kuratieren, bei der Bildrecherche und Produktion
Du sorgst für eine zielgenaue Bekanntmachung und Platzierung der Artikel in den Social Media-Kanälen und
bei Multiplikatoren

Dein Rüstzeug
▪
▪
▪
▪
▪

Du absolvierst gerade ein Studium im Bereich Geisteswissenschaften, Journalismus oder Medien bzw. in
einem vergleichbaren Fach
Idealerweise kannst Du bereits erste Erfahrungen in der Medienwelt bspw. als Praktikant/Werkstudent
aufweisen
Schreibtalent, eine 1A-Rechtschreibung und Kommunikationsstärke sind Deine Wunderwaffen
Du bist organisiert, engagiert und ein echter Teamplayer
Du arbeitest eigenverantwortlich und im Ergebnis zuverlässig

Unsere Ausstattung
▪
▪

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 ihren/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 des Berliner Verlags gern zur Verfügung.

