Stellenangebot

Freelancer oder Autoren (geringfügige Beschäfigung) (m/w/d)

Parkerlebnis.de-Newsroom
Parkerlebnis.de ist Deutschlands reichweitenstärkstes Online-Portal zum Thema Freizeitparks und informiert Leser
über Neuheiten, Sparmöglichkeiten und Veranstaltungen. Was 2013 als persönliches Reisetagebuch begann, hat sich
zum jungen Unternehmen mit großen Ambitonen entwickelt. Sitz der Redakton ist seit 2016 das Innovatons- und
Gründerzentrum (IGZ) in Bamberg.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine langfristge nterstützung für den täglichen Newsroom. Du
recherchierst selbstständig, schreibst stlsicher und kennst dich in der Branche aus? Dann sollten wir uns
kennenlernen!
Deine Aufgaben – die Verantwortung:
•
•
•
•
•
•
•

Du recherchierst eigenständig Neuigkeiten und setzt sie auf Parkerlebnis.de um
Du schreibst verständliche und gut strukturierte Artkel von News über Beschreibungen bis hin zu
Ratgebern und Hintergrundartkeln.
Du analysierst, betreust und wertest selbst gesetzte Schwerpunkthemen aus
Du setzt Vor-Ort-Material von Kollegen um oder bist bei Messen, Events und Eröfnungen dabei
Du optmierst Beiträge für Suchmaschinen
Du bereitest Pressematerial (Text, Bild und Video) für unsere Leser auf.
Du pfegst unsere umfassende Datenbank.

Dein Profl – die Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bringst tefgreifendes Wissen im Bereich der Freizeitparks mit und hältst dich selbst auf dem
Laufenden
Du verstehst es, aufmerksamkeitsstarke, online-gerechte Zeilen und Teaser zu formulieren.
Du kannst priorisieren und bewahrst in Breaking-News-Situatonen die Ruhe, hältst an Slow-NewsDays aber dennoch ein hohes Tempo.
Du besitzt sehr gute schrifliche Englischkenntnisse ohne Übersetzungsprogramme.
Du zeigst ein hohes Maß an Eigeninitatve und kannst dich schnell in neue Themen einarbeiten.
Vorkenntnisse in Grafkbearbeitung, HTML und Content-Management-Systemen sind von Vorteil.
Du hast ein sicheres Aufreten und einen verbindlichen aber freundlicher mgangston.
Kenntnisse in einer europäischen Fremdsprache außer Englisch von Vorteil.
Bereitschaf, min. zwei Tage pro Woche für mehrere Stunden zu arbeiten

Wir freuen uns auf eine langfristge Zusammenarbeit in einer aufgeschlossenen Atmosphäre. Du wirst Teil
eines kleinen Teams, das Dir dank direkter Kommunikaton von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite steht.
Du kannst entweder als Freelancer oder im Rahmen einer geringfügigen Beschäfigung im Parkerlebnis.deNewsroom mitarbeiten.
Sende uns Deine nterlagen bite ausschließlich per E-Mail an jobs@parkerlebnis.de. Dein Ansprechpartner
ist Thomas Frank.

Thomas Frank
Parkerlebnis.de Freizeitpark-Magazin
Allee 11
D-96191 Viereth-Trunstadt
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