Wir sind mitführender Fachverlag für Home Entertainment, Online- und Event-Agentur – und das seit 21
Jahren. Zur Unterstützung unseres Redaktionsteams suchen wir ab sofort engagierten Nachwuchs, nämlich

Volontär/in mit Schwerpunkt
Online-Redaktion & Social-Media-Marketing
Unser täglich Brot verdienen wir mit Themen wie Home Entertainment (Filme, Games, Musik), Consumer
Electronics, E-Mobilität sowie Fuß- und Football, die wir für unsere Kunden sowie unsere eigenen Projekte in
Text und Wort, Bild und auch mal in Videos verpacken. All der schöne Content erscheint in Printmagazinen
sowie auf Onlineplattformen und in Social Media-Kanälen.
Du lernst bei uns:
- zielgruppengerechtes Schreiben
- suchmaschinenoptimiertes Aufbereiten und Verfassen von redaktionellen Texten
- Übersetzung von Unternehmenskommunikation (auch B2B) in interessante Beiträge
- Betreuung unserer Social Media-Kanäle und der unserer Kunden
- Mitwirken an konzeptionellen Weiterentwicklungen von Kundenaufträgen und verlagseigenen Projekten
- sicheren Umgang mit Content-Management-Systemen, Bildbearbeitungsprogrammen,
Google-Analytics und SEO
Du verfügst über:
- sichere Rechtschreibung und gutes Sprachgefühl
- sehr gute Englischkenntnisse
- Erfahrung mit Social Media-Anwendungen
- Begeisterung für digitale Entwicklungen
- große Lust, mit Menschen zu kommunizieren
(nicht nur per E-Mail, sondern vor allem auch vis-a-vis und telefonisch)
- Kenntnisse in MS Office-Anwendungen
- gern über Kenntnisse in Content-Management-Systemen, Bildbearbeitungsprogrammen,
Google-Analytics und SEO (von Vorteil, aber nicht entscheidend)
- Humor und Engagement auch in hektischen Zeiten
Wir bieten Dir:
- einen abwechslungsreichen Verlags- und Agentur-Alltag
- eine spannende und praxisnahe Ausbildung
- direkte Mitwirkung an Kundenprojekten
- ein hervorragendes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien
- einen modernen, vollausgestatteten Arbeitsplatz
- schöne Büroräume in einer Altbau-Villa
- Flatrate für Kaffee und Wasser
Wenn Du Interesse an unseren Kernthemen hast und gern über den Tellerrand schaust, dann freuen wir
uns über Deine Bewerbung und möchten Dich schnellstmöglich in unserem jungen und innovativen Team
in unserer Zweigstelle Oerlinghausen begrüßen!
Die Bewerbung richtest du entweder postalisch an:

mediatainment
publishing

verlagsgesellschaft mbh

Mediatainment Verlagsgesellschaft mbH
z. H. Christine Rüter
Detmolder Straße 4
33813 Oerlinghausen
oder per E-Mail an crueter@mptoday.de
Mehr Infos unter: www.mediatainmentbiz.de

