Du hast Lust…
… unseren erfolgreichen Radiosender als kreativer Kopf maßgeblich mitzugestalten?
Dann verstärke unser Team zum 1. Oktober als

Jungredakteur / Redakteur (m/w/d)
in der Onlineredaktion
für Social Media und Webseite
Das bringst du mit:
•

Du bist im Internet „zu Hause“ und kennst dich mit Social Media sehr gut aus

•

Du hast bereits Facebookseiten, Instagram-Konten und Unternehmensaccounts
betreut und weißt, dass der Business Manager keine Person ist

•

Du hast darüber hinaus berufliche Erfahrung mit Webseiten-Betreuung, verfassen
von Artikeln und arbeiten in einem CMS gesammelt

•

Du kannst Fotos, Bilder und Grafiken in Adobe Photoshop erstellen, bearbeiten
sowie weboptimiert ausgeben

•

Du überzeugst durch eine strukturierte, eigenständige und kreative Arbeitsweise

•

Du bist motiviert und ehrgeizig, auch wenn es hektisch wird oder mal länger dauert

•

Teilweise flexible Arbeitszeiten sind für dich kein Problem

•

Du hast eigene innovative Ideen und ein Gespür für Trends, um die Reichweiten
und das positive Image von Münchens Hitradio auf allen Online-Kanälen weiter
auszubauen

Das sind deine Aufgaben:
•

Du betreust die Social Media Accounts des Senders

•

Du ergänzt das Radioprogramm durch Umfragen, Stunts oder Stories in Social
Media

•

Du betreust im Team crossmediale Aktionen in der Kombination von Radio,
Webseite und Social Media

•

Du recherchierst und erstellst Inhalte (Texte und Bilder) zu aktuellen Themen für
Webseite und Social Media

•

Du hast einen ganzheitlichen Blick auf die Online-Kanäle des Senders

•

Du korrespondierst aktiv im Team und abteilungsübergreifend

•

Du bist bei Events und Aktionen auch mal vor Ort, erstellst Stories, Reels und Fotos

•

Du bist in engem Kontakt mit den Usern, beantwortest Fragen und hast einen Blick
auf Kommentare und Co.

Wenn du dazu noch Lust auf ein dynamisches, junges und kreatives Team als Kollegen
hast, dann bist du bei uns richtig.
Bitte sende deine Bewerbung unter Angabe der Gehaltsvorstellung per E-Mail an:

plarre@charivari.de
Helmut Plarre
Leitung Online

