
So geht es weiter 

Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, einen möglichen Starttermin sowie Gehaltsvorstellung an hr-

tageszeitungen@berlinerverlag.com – für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir als HR-Team des Berliner Verlags gern 

zur Verfügung. 

 

 
Stellenangebot: CvD Online – Berliner Kurier (w/m/d) 

    

              

 

 

  

 

 

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. Die Medienbranche ist im Umbruch. Wir gestalten diesen 

Wandel und erschließen Wege in neue Geschäftsmodelle. 

 

News und Storys gehören einfach zu Deinem Leben. Du begeisterst Dich für den Boulevard, Promi-Klatsch, Life 

Hacks, kuriose Web-News und politische Debatten? Du willst in einem diversen, agilen Team kreativ arbeiten und 

Verantwortung übernehmen, lernen und mit uns wachsen? Mach mit bei uns, als CvD Online! Finde und erzähle für 

den Berliner Kurier die spannendsten Geschichten, bereite sie für den User auf und präge unser Online-Portal mit 

Deiner Steuerung. 

 

Dein Spielfeld   

▪ Spannende, exklusive, virale Themen: Du spürst sie auf 

▪ Du steuerst selbstständig 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  
▪ Du schreibst textsicher über virale Themen für berliner-kurier.de und den gedruckten Berliner KURIER 

Dein Rüstzeug 

▪ Du hast bereits relevante Berufserfahrung, idealerweise in einem Boulevard-Medium 
▪ Du kennst dich 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 sehr gutes Sprachgefühl und verfügst über exzellente Deutschkenntnisse 
▪ Du bringst ein sehr gutes analytisch-konzeptionelles Denkvermögen und schnelle Auffassungsgabe 

komplexer Sachverhalte mit 

Unsere Ausstattung 

▪ Freiraum und Verantwortung für die Mitgestaltung unserer Produkte in einer unbefristeten Vollzeitanstellung 

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 ihren/seinen individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen gefördert wird, 

stetige Perspektiven der beruflichen Entwicklung sind für uns selbstverständlich 

 


