JUNGREDAKTEUR (M/W/D) AUF PAUSCHALISTEN-BASIS
WIR
P|M Publishing ist eine inhabergeführte Content Agentur. Wir produzieren u. a. Kunden- und
Mitarbeitermedien, Apps und Podcasts. Unsere Referenzliste ist nicht ellenlang, aber anspruchsvoll.
Wir arbeiten sehr eng und intensiv mit wenigen Kunden zusammen. Dabei konzipieren wir neue
Kommunikationsprodukte, beraten und unterstützen bei unterschiedlichen Geschäftsmodellen.
SUCHEN
P|M Publishing sucht einen freien Jungredakteur (m/w/d) auf Pauschalisten-Basis
(ca. 20 Std./Woche), am liebsten aus Hamburg oder der näheren Umgebung.
DICH
Du hast eine journalistische Ausbildung und möglichst Erfahrungen in der Konzeption, Produktion
und Betreuung von Magazinen- und Online-Geschichten. Du kennst die Abläufe von Print- und
Online-Produktionen. Du arbeitest gern im Team und überzeugst anspruchsvolle Corporate-Kunden
durch hohe soziale Kompetenz. Du schreibst gern – von der News bis zur Titelgeschichte –, zeigst
Eigeninitiative und kannst auch mit Kritik und Termindruck souverän und konstruktiv umgehen.
FÜR BESONDERE AUFGABEN
Wir arbeiten bei unseren Projekten mit guten Autoren und Fotografen, die wissen, was sie tun,
aber trotzdem ein Briefing und eine begleitende Betreuung schätzen. Wir haben auf Kundenseite
regelmäßige Abstimmungsprozesse, die von Dir ebenfalls gemanagt werden müssen. Du sorgst
dafür, dass unsere Geschichten so werden, wie wir sie uns vorgestellt haben. Dabei arbeitest Du
mit uns und mit externen Grafikern, Illustratoren und Fotografen zusammen.
UND ERWARTEN
Du liebst Geschichten und hochwertige Medien. Du kannst stilsicher schreiben und editieren,
bist kreativ bei der Themenfindung und -weiterentwicklung. Du unterstützt uns dabei, unseren
Kunden die bestmöglichen Produkte zu bieten. Du beherrschst die Adobe Creative Suite, hast ein
gutes Gefühl für Bilder und Gestaltung und bleibst auch in stressigen Situationen entspannt und
freundlich. Du kannst Artikel auch in englischer Sprache verfassen. Idealerweise kennst du dich
in der Versicherungsbranche aus und hast als Digital Native Erfahrung mit Social Media, Apps
und Video-Content.
DAFÜR BIETEN WIR DIR
Eine faire Vergütung, spannende Projekte, flexible Arbeitszeiten, ein professionelles Team und die
Möglichkeit vor Ort und im Homeoffice zu arbeiten.
INTERESSIERT?
Dann schick uns bitte eine E-Mail mit kürzer Begründung, warum du zu uns passt, deinem
Lebenslauf und zwei, drei Arbeitsproben: bewerbung@pmpublishing.de.

