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Stellenangebot: Online CvD / Redakteur:in Evangelische Zeitung (w/m/d)
(w/m/d)
Über uns
Die .img – itai’s machine GmbH ist eine Gesellschaft der Mediengruppe Berliner Verlag. Mit dem „Journalistic Operating
System“ (.jOS) bieten wir auf Basis modernster Technologien die führende Plattformlösung für die Herausforderungen
digitalorientierter Medienhäuser an: Reichweite, Engagement und Vermarktung für journalistische Inhalte sowie deren
Integration mit Mehrwertangeboten. Zu unseren Kunden zählen neben dem Berliner Verlag insbesondere nationale und
regionale Medienhäuser.
Für einen dieser Kunden - für die Evangelische Zeitung - suchen wir Dich als Online CvD / Redakteur:in.

Dein Spielfeld
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du steuerst die Ausspielung der Inhalte für ein neues evangelisches Nachrichtenportal dreier evangelischer
Medienhäuser
Du koordinierst die Ausspielung der Themen und sorgst für eine größere Verbreitung der Inhalte
Du optimierst unsere Inhalte und Formate mit Blick auf ihre Sichtbarkeit durch SEO und kanalspezifische
Aufbereitung, durch gute Teaser und Titel, Bilder und Verlinkungen
Du bist wichtiger Teil des Online-Teams und stehst im Austausch mit den Redakteur:innen der Evangelischen
Zeitung
Zusätzlich zum Tagesgeschäft arbeitest du gemeinsam mit einem Team an der Weiterentwicklung des OnlineAuftritts
Du entwickelst Lösungen und Workflows, um die Online- und Social-Media-Strategie voranzubringen
Du misst mit den gängigen Analysemethoden den Erfolg unserer journalistischen Formate und unterstützt die
Redakteur:innen bei der analyse-gesteuerten Content-Planung und der Verbesserung der redaktionellen
Workflows

Dein Rüstzeug
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes journalistisches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung /
Volontariat
Du hast Erfahrung in der Entwicklung digitaler Produkte und Angebote
Du verfügst über das methodische Rüstzeug und hast Erfahrung mit Social Media, SEO und Reportings und
bist versiert im Umgang mit Redaktionssystemen
Du übernimmst Verantwortung und zeigst Dich kommunikationsstark in Deiner täglichen Arbeit
Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Du hast Erfahrung in Online- oder Digitalprojekten und ein gutes Verständnis für Web-Technologien
Du kannst andere Journalist:innen für innovative Projekte und neue Arbeitsweisen begeistern und verlierst auch
in intensiven Arbeitsphasen nicht den Überblick und weißt Prioritäten zu setzen
Du hast Freude an der Arbeit in interdisziplinären Teams und an der Kombination aus Journalismus,
Technologie und Design

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.
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Unsere Ausstattung
▪
▪

Freiraum und Verantwortung für die Mitgestaltung der Digitalprodukte der Evangelischen Zeitung mit Start
nach Vereinbarung in eine unbefristete Anstellung in Vollzeit mit Vertrauensarbeitszeit
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.

