Stellenangebot: Multimedia-Redakteur:in Boulevard – Berliner Kurier (w/m/d)

Über uns
Im Medienhaus des Berliner Verlags entstehen der Berliner Kurier und die Berliner Zeitung – von Berlinern für
Berliner – klassisch Print und immer stärker Online. Die Medienbranche ist im Umbruch. Wir gestalten diesen
Wandel und erschließen Wege in neue Geschäftsmodelle.
Im Boulevard fühlst Du Dich zu Hause. Spannende Geschichten über Menschen und Schicksale aus Berlin und der
Welt und viele andere Themen aus den Bereichen Ratgeber, Promis und Food trägst Du für den Berliner Kurier
plattformübergreifend in unsere Print- und Online-Kanäle und setzt damit die Gesprächsthemen unserer Stadt.

Dein Spielfeld
▪
▪
▪
▪
▪

Du schreibst und redigierst Online- und Print-Texte – und bist dabei offen für eine große thematische
Bandbreite
Du steuerst selbstständig und in Absprache mit den Kolleg:innen unsere Online-Kanäle
Du beobachtest und analysierst unsere Zugriffszahlen und ziehst daraus gewinnbringend Rückschlüsse für
deine tägliche Arbeit
Du planst und konzeptionierst redaktionelle Themen
Du entwickelst kreative Konzepte und nimmst aktiv an Brainstormings mit einem interdisziplinären Team teil

Dein Rüstzeug
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Du hast bereits relevante Berufserfahrung, idealerweise im Verlags-, Medien- oder Redaktionsumfeld
sammeln können
Du kennst dich perfekt in Berlin aus und bist Expert:in im Bereich Boulevard-Content und -Trends, kennst
die Themen, Gespräche und wichtigsten Ereignisse und News aus dem TV und Berlin noch vor allen
anderen
Du bist kommunikativ und ein Teamplayer, kannst aber gleichzeitig unabhängig und eigenständig arbeiten
Du hast ein gutes Sprachgefühl und sehr gute Deutschkenntnisse
Du hast eine selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, erkennst relevante Nachrichten und bist in der Lage, daraus zügig
Texte zu formulieren
Du bringst die ausdrückliche Bereitschaft mit, regelmäßig Spätschichten, Wochenend- und Feiertagsdienste
zu übernehmen

Unsere Ausstattung
▪
▪
▪
▪

Freiraum und Verantwortung für die Mitgestaltung unserer Produkte in einer Vollzeitanstellung mit
Vertrauensarbeitszeit
Ein Büro in florierender Umgebung mitten in Berlin, mit Fahrradstellplätzen und neuester Soft- und Hardware
sowie wegweisenden Technologien
Die Möglichkeit, Aufgaben in Absprache auch remote zu erledigen
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 biszum
30..09.2022 an hr-tageszeitungen@berlinerverlag.com – für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir als HR-Team des
Berliner Verlags gern zur Verfügung.

