Wir sind mitführender Fachverlag für Home Entertainment, Online- und Event-Agentur – und das seit
22 Jahren. Unser täglich Brot verdienen wir mit Themen wie Kino, Home Entertainment (Filme, Games,
Musik), Sexual Wellness, Consumer Electronics usw., 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.
Für unser marktführendes europäisches Fachhandelsmagazin EAN suchen wir schnellstmöglich
ambitionierte und engagierte

Volontäre/ innen mit Schwerpunkt
auf B2B-Redaktion
EAN erscheint europaweit und berichtet monatlich über das internationale Marktgeschehen und
Produktneuheiten im Bereich erotischer Lifestyle (Love Toys, Lingerie, Consumables). Unsere Leserschaft
sind der wiederverkaufende Einzelhandel, der Großhandel sowie die entsprechenden Anbieter und
Hersteller in diesem Segment. Eine marktorientierte Denke und intensive Kommunikation mit unseren
Geschäftspartnern aus Handel und Industrie sind Voraussetzung, um über diese milliardenschweren, aber
auch höchst sensiblen Märkte und deren Hintergründe zielgruppenorientiert zu berichten.
Du lernst bei uns:
- zielgruppengerechtes Schreiben - speziell B2B
- suchmaschinenoptimiertes Aufbereiten und Verfassen von redaktionellen Texten
- Übersetzung von Unternehmenskommunikation 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:
- marktorientierte Denke
- Lust, Dich schnell in neue Märkte hinein zu versetzen
- hohes Kommunikationspotential (nicht nur per E-Mail, sondern vor allem auch vis-a-vis und telefonisch)
- sichere Rechtschreibung und gutes Sprachgefühl
- sehr gute Englischkenntnisse
- Kenntnisse in MS Office-Anwendungen
- Erfahrung mit Social Media-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
- 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 Team in unserem Hauptsitz in
Sehnde bei Hannover begrüßen!
Die Bewerbung richtest du entweder postalisch an:

mediatainment
publishing

verlagsgesellschaft mbh

Die Bewerbung richtest du entweder
per Email an mjohnson@mptoday.de
oder postalisch an:
Mediatainment Verlagsgesellschaft mbH
z.H. Matthias Johnson
Große Kampstr. 3
311319 Sehnde
Mehr Infos unter: www.mediatainmentbiz.de

