Aktuelles Jobangebot						Oktober 2022

RedakteurIn Print/Online (m/w/d)
Die localmediaworks GbR ist ein unabhängiger regionaler Verlag und bietet seit 2015 Medien- und
Marketing-Dienstleistungen rund um Familie, Regionalität und Nachhaltigkeit. Unser Familienmagazin Ringelreih informiert und inspiriert Familien für ein gutes und zukunftsfrohes Leben in unserer
Region. Wir arbeiten für Klein- und Großunternehmen, für Kultur- und Sozialbetriebe, für private und
öffentliche Auftraggeber, denen Themen wie lokales Wirtschaften, soziale Verantwortung, wirkungsvoller Umweltschutz und eine lebenswerte Zukunft genauso am Herzen liegen wie uns.
Was du bei uns bewegen kannst
•		
		
•		
		
•		
•		

Als Teil des Redaktions-Teams schreibst du eigene Artikel für Print und Online und redigierst 		
Beiträge von externen Autoren.
Du bereitest den Content mit unserem Grafikteam für Print auf, erweiterst ihn multimedial für
Online und optimierst nach SEO-Kriterien.
Du bist hauptverantwortlich für unsere Newsletter.
Du spürst relevante Themen auf und generierst dazu passende vermarktbare Ideen.

•		 Du vernetzt dich in den regionalen Branchen unterschiedlicher Couleur.
Was du mitbringst
• Du verfügst über eine fundierte Ausbildung im Journalismus und hast bereits Erfahrung als 		
Redakteur/in, die du in Online- und Printmedien gesammelt hast.
• Du kannst komplexe Sachverhalte auf den Punkt bringen und kennst dich bei Familienthemen
aus.
• Du kennst und schätzt unsere Region und im Idealfall bist Du gut in der Region vernetzt.
• Du besitzt Teamgeist und ein hohes Maß an Eigeninitiative.
• Wünschenswert sind Kenntnisse in WordPress und InDesign.
• Du hast Erfahrung im Arbeiten per remote, hast ein professionelles Homeoffice und bist mobil.
Was wir dir bieten

lokal. nachhaltig. engagiert..

• Einen Arbeitsplatz mit Sinn und ein Team, das gemeinsam etwas bewegt für Mensch, Region und
Umwelt.
• Flache Hierarchien mit viel Freiraum und der Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln und diese
umzusetzen.
• 30 Wochenstunden mit flexibler Arbeitszeitgestaltung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
• Arbeiten im Homeoffice.

Der Einstieg ist ab sofort möglich. Idealerweise möchten wir diese Position spätestens zum 1. Februar
2022 besetzen.
Wir freuen uns über deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung inkl. frühestmöglichem Eintrittstermin per E-Mail an: bewerbung@ringelreih-magazin.de. Bei Fragen melde Dich per E-Mail
oder telefonisch bei Stefanie Balonier 0175 - 240 260 9.
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