www.concedra.de

Wir suchen
am Standort Bochum zur Festanstellung in Vollzeit

Redakteur*in (m/w/d)

mit Studienabschluss im Bereich Geistes-, Gesellschafts- oder
Kommunikationswissenschaften

Sie,...

Wir,...

sind berufserfahren oder haben gerade ihr Studium
abgeschlossen und verfügen über erste praktische
Erfahrungen und begeistern sich für digitale
Entwicklungen, insbesondere Social Media. Sie verfügen
über Erfahrungen im Bereich Konzeption und OnlineRedaktion und bringen eine kreative, selbstständige
Denk- und Arbeitsweise mit. Eine hohe Motivation, sich
in neue, auch unbekannte Themenfelder und digitale
Technologien einzuarbeiten und Zuverlässigkeit in der
Zusammenarbeit mit Kunden sowie Teammitgliedern
runden Ihr Profil ab.

sind eine Agentur für digitale Lösungen mit
Schwerpunkt auf Open-Source-Technologien
und betreuen unsere Kunden seit 20 Jahren bei
erfolgreichen Kommunikations- und Softwareprojekten.

Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.
• Redaktionelle Konzeption neuer Web-Projekte
• Erstellung/Optimierung von Inhalten für die
von uns betreuten Online-Plattformen
• Entwicklung/Umsetzung von Social-Media-Strategien
• Definition von inhaltlich passenden Themen
für verschiedene Online-Formate
• Mitarbeit an Print-Erzeugnissen (Magazine, Flyer, etc.)
• Abstimmung mit den Teams aus Grafik und Technik
• Betreuung von Studierenden, die unser RedaktionsTeam unterstützen
• Bearbeitung von allen internen und externen Anfragen
rund um die redaktionellen Themen

Dazu gehören natürlich auch zielgruppengerechte
Inhalte für vielfältige digitale Formate:
So sind wir für eine bundesweit führende Initiative
im Kontext der Studien- und Berufsorientierung
im Ingenieurbereich seit vielen Jahren inhaltlich
und technisch verantwortlich. Dort leiten wir die
Betreuung und Weiterentwicklung einer umfangreichen
Onlineplattform mit eigener Community, begleitenden
Print-Magazinen, digitalen Anwendungen und SocialMedia-Kanälen.
Unser Redaktions-Team aus festangestellten und freien
Mitarbeiter*innen entwickelt Themen, Inhalte und
eingesetzte Tools kontinuierlich weiter. In diesem Team
wird nun in Kürze eine feste Stelle mit Schwerpunkt auf
digitalen Inhalten frei.
Werden Sie Teil unseres vielseitigen Teams!

Interessiert?
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 31.08.2020 in einem PDF-Dokument (inklusive
Gehaltsvorstellungen und nächstmöglichem Eintrittstermin) per E-Mail an bewerbung@concedra.de.
Offene Fragen?
Sollten Sie im Vorfeld Fragen an uns haben, wenden Sie sich gerne an Frank Putzmann (0234/45966805)

