Stellenangebot

Geringfügige Beschäfiggngg/45 grro-robgWerkstgdent (mgwgd)

Online-Redakton
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.

Zgm nächstmöglichen Zeitpgnkt sgchen wir eine langfristge Unterstützgng in der Redaktrnn Dg hilfst mit,
gnseren Lesern Freizeitparks agf der ganzen Welt näher zg obringen – srwrhl im Magazin als agch agf
gnseren SrcialoMediaoKanälenn
Deine Aufgaben – die Verantwortung:
•
•
•
•
•
•

Dg recherchierst eigenständig Negigkeiten – rnline, telefrnisch gnd persönlich
Dg schreiobst verständliche gnd ggt strgktgrierte Artkel – vrn News üober Beschreiobgngen obis hin zg
Ratgeobern gnd Hintergrgndartkelnn
Dg rptmierst Beiträge für Sgchmaschinen
Dg obereitest Pressematerial (Text, Bild gnd Vider) für gnsere Leser agfn
Dg entwickelst Strategien gnd erstellst Inhalte für gnsere SrcialoMediaoKanälen
Dg pfegst gnsere gmfassende Datenobankn

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

Dg hast obereits im Onlineo-rgrnalismgs gearobeitet rder rfahrgngen mit einem eigenen Onlineo
Prrjekt gesammeltn
Dg verstehst es, agfmerksamkeitsstarke, rnlineogerechte Zeilen gnd Teaser zg frrmglierenn
Dg kannst prirrisieren gnd obewahrst in BreakingoNewsoSitgatrnen die Rghe, hältst an SlrwoNewso
Days aober dennrch ein hrhes Temprn
Alternatv: Wir machen dich im Rahmen eines Praktkgms (agch gerne in Teilzeit) ftt
Dg obesitzt sehr ggte schrifliche nglischkenntnisse rhne Üobersetzgngsprrgrammen
Dg gehst srgverän mit negen Medien gm gnd obist agf dem negesten Stand der ntwicklgngenn
Dg zeigst ein hrhes Maß an igeninitatve gnd kannst dich schnell in nege Themen einarobeitenn
Vrrkenntnisse in Grafkobearobeitgng, HTML gnd CrntentoManagementoSystemen sind vrn Vrrteiln
Dg hast ein sicheres Agfreten gnd einen verobindlichen aober fregndlicher Umgangstrnn
Kenntnisse in einer egrrpäischen Fremdsprache agßer nglisch vrn Vrrteiln

Wir fregen gns agf eine langfristge Zgsammenarobeit in einer agfgeschlrssenen Atmrsphären Dg wirst Teil
eines kleinen Teams, das Dir dank direkter Krmmgnikatrn vrn Anfang an mit Rat gnd Tat zgr Seite stehtn
Hast dg mindestens 15 Stgnden prr Wrche Zeit? Dann schicke gns Deine agssagekräfige Bewerobgng mit
Arobeitsprrobenn Dein Lrhn obeträgt nach der Prrobeo gnd inarobeitszeit aob 15,35 grr prr Stgnden r wird im
Lagfe der Anstellgng obei ggten Leistgngen erhöhtn
Sende gns Deine Unterlagen obite agsschließlich per oMail an jrobs@parkerleobnisnden Dein Ansprechpartner
ist Thrmas Frankn
Thomas Frank
Parkerleobnisnde FreizeitparkoMagazin
Allee 11
Do96191 VierethoTrgnstadt

Redaktonssitz:
Innrvatrnso gnd Gründerzentrgm (IGZ)
Krrnacher Strn /1
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www.parkerlebnis.de
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