Online Redakteur Schwerpunkt Fotografie (m/w)
Teilzeit / Freelancer

Die Social Media Welt dreht viele Dinge auf den Kopf. Nichts ist heute so wie gestern und gilt ebenso wenig für
morgen. In der Redaktion und im Text ist genau das unser Tagesgeschäft. Die Ansprüche an Text und Schreibe sind
dynamisch und ganz ehrlich, wir mögen es, wenn Dinge sich verändern und Grenzen fließend sind. Du und Deine
Herangehensweise an das geschriebene Wort sollten deshalb ebenso flexibel sein.
Wir suchen für den Bereich Content Unterstützung, die unser Redaktionsteam entwickelt, formt und ergänzt. Es
sollte Dir Spaß machen, Redaktionspläne z.B. für Facebook und Instagram mit den Kollegen zu recherchieren,
zu texten und feinzuschleifen. Die Fotografie-Szene sollte Dir eine Herzensangelegenheit sein, Qualität sowie das
gewisse Etwas dir direkt ins Auge springen, damit du alles technisch und textlich in eine individuelle Geschichte
verpacken kannst. Liebe zum Detail, ohne einen gewissen Pragmatismus aus den Augen zu verlieren, ist daher
eine Eigenschaft, die Dich ausmacht. Dir sollte es leichtfallen, die Stimmung deiner Community wahrzunehmen
und deine Texte entsprechend aufzusetzen – dabei sollte dir kein Trend verborgen und kein Detail zu abwegig sein.
Wenn dem so ist, sollten wir miteinander sprechen! Wir freuen uns auf Dich.
Du denkst, wir haben in Dir unseren Traumkollegen gefunden? Dann melde Dich sofort bei uns!

D EIN E TÄ T I GK E I TEN
• Unterstützung unseres Textteams inhaltlich und thematisch
• Schnittstelle zwischen Beratung, Kreation und Text
• Unterstützung des Teams im Bereich des Themas „Fotografie“
• Weitere organisatorische Aufgaben
UN SERE A N F OR D ER U N G E N
• Sicheres, online-affines Sprachgefühl und kreatives konzeptionelles Denkvermögen
• Gutes Gespür für Communities und deren Interessen
• Erfahrungen und Interesse im Bereich der Fotografie und textlichen Darstellung

Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen – vorzugsweise als PDF – mit Gehaltsvorstellungen
und dem frühestmöglichen Einstiegstermin an:
https://crossmedia.hrportal.online/karriere/4/29b0fe/90/bewerben
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